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€tsUz Capitel

JDer Pfarrer SBerbenberg in bem ©örfcfyen 2lltenlinben

lag auf btm J?ranfenbett unb war ber legten SDJinute nalje.

Stefe ©title I)crrfrf)tc in ber ^Pfarrftube, benn e$ befanb ftd)

eben Sftiemanb bei bem fcfylummernben Äranfen, als fein

blonblocfigeg, ftebenjäfyrigeS £öd)terd£)en, baß it)m, wie ber

SBrubet ifyx gefyeifjen, bie fliegen abwehrte, bamit fte bm
(SretS ntcfyt wecften. 35ocl) je§o fcfylug biefer &on felbft bie

Slugen wieber auf unb bltcfte feine Heine SBäcfyterin wefy*

mütfytg freunblirf) an.

„31t Dir wof)l, SBater?" fragte Slnncfyen unb nafym

bie matt fyerabfyängenbe $anb btß Jtranfen unb ftreicfyelte

fte freunblicf).

„2Bof)l unb wel), wenn id) J5irf) fel>e , liebet £öd£)ter*

cfyen!" erwtberte ber 33ater mit einem fcfymeräticfyen Säckeln

unb fud)te baS mübc £aupt emporzurichten. Slber er fanf

von fcfywerer Mtantytit unb fcfywerern Sorgen belastet wie«

ber in bie üiffen jurücf. — 3Dte SEf)ür öffnete ftcf> unb

ßrnft trat ein; (eife nafyte ber Änabe bem S3ett be$ J?ran*

!en unb, erft ba er if>n wacfyenb fanb, fpract) er: „©uten

Slbenb, lieber Sßater! l)aft bu ein wenig gefcfylummert?"

„Sin wenig, mein@ol)n," erwtberte biefer, „ein wenig,

aber genug. 3d) werbe ja balb" — — er backte baß

1*



2Bort nur ju 6nbe unb »oute e$ t>or bem bewegten jfna=

ben nicfyt augfprecben,- iaf tep baibi auf ten langen, unge-

störten Schlaf &#ffl9v<|$ t'fiW™ fpat am Nachmittage,

mfytV firfjr 3r f§f :*^ .fefTetaiSonne trifft ftf>on unfere

Senfler; nun wirb fte balb freunblidj jur guten S^ad^t

hereinbitten.

"

,,©ann macfyt fte £)tr wieber fcfyöneS, golbneS £aar, 23a-

ter," fpracfy Slnndjen mit unfcfyulbiger $röl)litf)feit.

,,%a, unb rotfye SBangen, fo lange fte mitf) befcfyeint,"

erwiberte ber Jtranfe unb wollte recfyt freunblirf) auSfefyen.

„35ie ©onne ift funjlretd) unb lieb, £öd)tercf)en, aus blei-

chem Silberpaar macfyt fte golbeneS unb gibt mir autf)

einen $etltgenfcf)ein, wie bem Sipofiel auf bem 33tlbe brü*

ben in unfercr Äircfye. SBeift £5u?"

„Sßirfi «Du aucl) am Sonntage wieber prebtgen, 33ater?"

fragte ba$ Jtinb, flatt bie $rage be^ 23ater$ §u beantworten.

„Nein Slnncfyen, ttielleicfyt an na^ fielen Sonntagen nicfyt.

35u muft aber bod) fyübfdi) fromm in bie Jtircfye gefyen."

„2Ätt SSruber grnfV antwortete bie kleine unb fal) ju

ifym hinauf > „bie SWutter J)at nidjt S^tt."

35er jtranfe feufjte auf unb erwiberte nichts. — ©o

blieb e$ einige SD?inuten flilt in ber $)farrftube. ßrnfi,

ber breijefyn 3al)re alt war, t>ermod£)te ben Buftanb beS

SBaterS ju beurteilen; bae ftebenjäfyrige Scfiweflertfjen backte

freilicl) nicfyt an btn £ob, unb wenn e6 baran backte, fo

wufte t$ bod) nid)t, was e$ bamit ju bebeuten habe. 6$

war it)r nur fo traurig, baf ber 2Sater fran! §u 25ett lag

unb nirf)t mit ifyr in ben ©arten gefyen fonnte, um bie

frönen Slftern ju befefyen, unb bie Trauben, bie nun fcljon

reif würben. ®enn ber £erbfl war gekommen unb baß

Sörfcben fcfton ringe t>on buntem Sattb umfcfyimmert.



„ß$ ifi wol ein fd)öner 2ag fyeut, ßrnfi, toarfi ©u auf

bem gelbe?" fragte ber Pfarrer.

„15er £tmmel ifi ganj blau unb fetter, lieber 23ater,

aber eS iji füfyl," antwortete Srnji.

„©er September gefyt ju 6nbe, ber Sag ifi fcfyon fürjer

als bte 9iarf)t; wa^ follen wir ba anberS erwarten!

©afyeft ©u nid)t ob bie SWutter fommt?"

„3d) ttar biß auf bie SMrfenfyöfye gegangen, aber id)

lonnte nod) feinen SBagen entbecEen."

„Unb fte wollte bod) fdwn 51t SJJittag jurücE fein!" —
6in tiefer ©d)mer$ würbe in ben $ügen beS Äranfen ftd£>t-

bar; er wanbte ftd) ab. (Srnft füllte jum Sfyeil aud)

ftfjon, was biefer j?ummer bebeutetes benn eS war eine

Stiefmutter für ifjn unb 5lnnd)en, bie im $aufe be$ 23ater6

waltete, unb er wupte, baf? fte gegen biefen fo wenig lieb*

retcf) war, wie gegen bie Ätnber. — „^iimm bie S3ibel,

mein Sofyn, unb lies mir sor," begann ber Pfarrer nad)

einigen Augenblicken wieter; „lies weiter aus bem 33ud)e

Äiob. — 3lnnct)en fe§e ©id) fromm unb füll ju $ü£en

meines 33etteS unb i)öre ju." 2lnnd)en nafym ifyre fleine

gugbanf unb tfyat, xt^k ber 23ater geboten J>atte. Stnji

nafym bie SBibel. „2Bir waren am vierten Sapitel fielen

geblieben," fprad) er unb fing an ju lefen: „„Stefye, ©u
bafi SSielc unterwiefen unb raffe £änbe geftärfet. Seine

9tebe !>at bie ©efatlenen aufgerichtet unb bk bebenben Ante

fyaji ©u bekräftiget. 9?un eS aber an ©id) fommt, wirji

©u weitf); unb nun e$ ©id) trifft, erfd)ricfji ©u. SP ba«

©eine @otteSfurd)t, ©ein SEroft/ ©eine Hoffnung unb

©eine $römmigfeit? Sieber, gebenfe, wo ifi ein Unfdjulbi*

ger umgefommen, ober wo jinb bie ©erecfyten je üer*

tilget?""

z/Sa, MefeS SBorteS gebenfe, mein ®ofyn," unterbrad)
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ber Pfarrer ben lefenben jtnaben. „6$ ift wafyr unb

wafyrfyaftig, rote aud) ber ©cfyetn ber SSelt baroibet fei.

©u roirffc e6 je|t nocf) ntcfyt gan$ faffen; wenn ©u aber

älter btfi, ßrnft, unb traurige Sage fommen, bann wirb

tß ©id) aufrichten. ,,„2Bo ftnb bu ©erecfyten je vertilget?""

©rum fei gerecht, fei gut, mein@ol)n! S3or SlUem bejäfyme

©einen ffürmifcfyen ©inn unb werbe gebulbig! ©ein £er$

ift gut, aber ©u bift oft aufbraufenb, heftig, ja trofctg!"

„SRimmermefyr gegen ©id), mein liebfler 23ater," rief

ßrnft, unb Sbränen raubten ifym faft bie Stimme.

„Sei e$ aud) md)t gegen ©eine SDiutter! — 9trf), ba

ift fte!"

£ouife war eingetreten.

,,©u bift lang geblieben, fefyr lang," liebe £ouife, fprad)

ber Äranfe mit milbem Vorwurf ; ,,id) erwartete ©td)

fd)on feit SKittag jutuef."

„6$ gab fo 23iele$ ju beforgen in ber &tabt," entgegnete

fte mit empftnblicfyem SEon *, „e6 lägt jtd) nid)t 9llle$ auf bie

SJtinute beriefen, wie man glaubt!"

,,©u wä.efi fafi ju fpät gekommen," fprad) ber Pfar-

rer ernft.

„3u fpät? 2Bie ba$$"

„SlnndE)en, gel)' mit bem S5ruber 6rnft nocf) ein fyalbee

©tünbdjen in ben ©arten, bis bie ©onne untergeht," ge=

bot ber 23ater freunbltd); ,,id) fyabe mit ber SJiutter 9Kan*

derlei ju fprecfyen."

@ie waren allein.

Souife ftanb fyalb verwirrt, fyalb jitternb, fyalb unwillig

an bm (Sterbelager ifyreS ©atten, benn ifjr ^erj füllte |üd)

fcfyulbig, aber fte wähnte ntcfyt, baf il)re ©cfyutb fo völlig

gefannt fei. 2Bol füllte fie, wie läfjtg fie bie ^)flid)ten

be$ Kaufes verwaltete, wie wenig fie ben Äinbern eine



5Kutter war, unb fte fürchtete bafjer bie SBieberfyolung äfe

terer Vorwürfe biefer 2lrt. ©od) auf ©a$, ma^ gefdjal),

mar fte ntcfyt gefaft. ,,©u wolltefi mir ztm$ fagen, 2Ber*

benberg," begann fte enblid) furd)tfam unb fcfylug fcor ben

ernten ßügen be$ ©atten, ber nad) Raffung unb jfraft §u

ringen festen, ba$ 2luge nieber.

„Sa, Souife,'' fprad) er enblid) müfyfam unb richtete ftcf>

auf bem Sager empor; „lies fyier tiefen 33rtef."

Sie naljm iljn, la$, gitterte, wollte fpredjen — bod)

oermocf)te e$ nid)t. ßnbltd) mufte fte ftdE> fegen.

„@ie$, Souife, eine folcfye Saft ijl bie @d)ulb, baf fte

©id), bie gefunb unb jung ttor Um franfen ©reife flef)t,

$u S3oben brücft unb ©u fd>n?äc^er auf Seinen güfen

bifl, ale tef), ber ©terbenbe! Souife! bie Sonne, bie ftd)

bort rötfyltcf) nieberfenft, iji t>iellcid)t fcte legte, bie uns ge=

meinfam befcfyeint — morgen fefye id) fte fdjwerlidj) auf*

gefyen. 3n biefer ©tunbe will id) ©tr ntd)t jürnen, id)

will vergeben! ©enn \&) fyabe ©id) geliebt unb bie Siebe

ift langmütig unb freunbltd); fte verträgt SlUeS, fte fyoffet

Me$, fte bulbet 2lUe$!"

„@o glaubft ©u wirflid)" — wollte Souife tfyn unter*

brechen.

„D mefyre ©eine ©d)u(b nid)t burd) SSerläugnen! ©a$

©eftänbniß , was ©eine Sippen üerfälfdjen wollen, liegt flar

auf ©einen SBangen. ©ei je|t wenigftenS wafyr, wenn ©u
mid) einft efyrteft ober Itebteft, benn bie Siebe freuet ftd)

nid)t ber Ungerechtigkeit, aber fte freuet ftet) ber SBafyrfyeit."

©ie Sdjulbbewufte jerflofj jegt in £f)ränen unb brücftc

ü)r t>ot ©cfyam glüf)enbe$ 2lntli§ in bie Riffen beS S3et=

te$. — ,,©u f)afi," fufyr ber Pfarrer milbe fort, „bie

fyetlige SEreue be6 gf)ebunbe§ gebrochen, aber id) will ©id)

nid)t jenfeitS be^alb fcetflagen. 3d) will ©id) entfd)utbi=
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gen. 6$ war unbebaut, e$ war vielleicht unrecht von mit,

baf irf) £>irf), bie [o viel jüngere, an ben altern 9J?ann ju

feffeln backte. 3rf) hoffte, £)u werbefi meinen Äinbern eine

SWuttcr, mir gleid) einer Softer fein; irf) fyabe mirf) ge=

taufet — eS war aurf) meine ®rf)ulb. 3d) fyabe (te

gebüft, benn bie brei Safyre unferer gfye waren voller frfjwe*

rer Prüfungen, unb mein £aar tjl barüber ergraut, mein

£erj gebrochen. Dorf) SMrf) flage tcfy nicfyt an. — Sefct aber,

ßoutfe, fommt bie ©tunbe, bie un$ trennt, irf) füfyl' c$, fte

ifi mir naf)\ 35u wtrfi frei, aber meine Äinber werben

rat^lofe SBaifen. 2Ber (oll ftcE) tfyrer annehmen? 35u weift,

irf) fyabe feine 23erwanbte, feinen $reunb, ber mir fo nafye

jlänbe, i>&$ irf) tym bie frfjwere, ^eilige Dbfyut übergeben

bürfte! £5u muft ifjre 23efrf)ü|erin fein, 2Du — unb ber

gnäbige 2Sater bort oben. — Souife, bie ©cfyulb fei ganj

von ©ir genommen, 5llle$ fei vergeffen unb vergeben, aber

fage £)irf) nun lo$ von bem 23öfen unb verfprtrf) mir, bie

SWutfer meiner Jfinber ju fein. 9Jur eine ©ute vermag

ee>, barum werbe gut. SBerfprtrf) mir aud) ifynen feinen

Stiefvater $u geben, biß Grnff feine ©cfywefler befrf)ü§en

fann. g$ ft'nb norf) wenige Safyre — nur tiefe opfere

mir. #örfi £)u, irf) bitte £)irf), gib ifynen feinen ©tiefs

vater — wenigftenS nicfet S)en, ber SMd) verführte!" —
$ier brarf) bie erfcfyöpfte Äraft be$ Äranfen jufammen, unb

bie £anb, bie er ber SBeinenben, if)r 3lntli£ SSerbergenben

fytnreirfjen wollte, um ifyr 23erfprerf)en ju empfangen, fanf

matt barnieber. £)a er fdjwieg, richtete Souife ftdE> auf

unb fal) if)n betäubt, fyalb bewustlos in bie Äiffcn jurücf=

gefunfen. Sie frf)turf)$te laut unb rief: „@r ftirbt, guer

SSater ftirbt! Äinber, Äinber, fommt fyerein!" ©ie waren

im ©arten unb fyörten ben 9htf ber SKutter nirfjt. Sie

öffnete ba$ $enfter unb rief fyütauS: „Srnft, Stunden,
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fommt fyerein, fcfynell fyeretn!" Sann eilte fte an ba^ SSett

be$ Jtranfen, unb toerfudjfe fein £aupt lieber aufjuricfyten unb

ifym Sinberung ju tterfcfyaffen t>on bem beflemmenben Krampf,

ber feine 33ruft jufammenprefte unb ben biefe le§te gemalt*

fame Bufammenraffung 5 er fyinfmfenben Gräfte üerboppelt

fyattt. Sie mar mtrfltd) erfcfyüttert unb angegriffen; ferner

i>atte fte gefünbigt, bocf) tfyre SSruft mar nod) nicf)t üerfydrtet

im SSöfcn, fte empfanb norf) 3?eue. — Sie Jlinber famen

eilig fyerein. 3116 Srnjl beS 23ater6 fcfymerj&erjogeneS 3ln*

gefixt erbliche unb bie SSttutter meinenb über il)n ge=

beugt faf), rief er laut im ©cfymerj au$: „@r ijl tobt,

er ifl tobt!" 5lnncf)en rief tfym ftnbifrf) nad) unb meinte

bttterlidE) unb fniete an bem S&ett bz$ 23ater$ nieber. Sie

£l>ür mar offen geblieben; bk Sienjlleute Ratten ben 9tuf

gebort; alle eilten herein unb umfianben ba6 Sterbelager,

©ie meinten aufrichtige Sfyrdnen, benn ber @d)eibcnbe mar

Tillen ein SBatcr unb reblicfyer $reunb gemefen. 3e|t fielen

bie golbenen ©fragten ber ©onne burci) ba$ #enj?er auf

ba$ 33ett unb roftgcS Sic^t umflof bie £agerj!dtte unb bat

3lntli| bt$ Sntfcfylummernben. Sa mürben feine frampf*

fyaft entfWlten 3üge ruhiger, ber ©df)mer$ entlief tfyn üon

fetner fpannenben Wolter unb übergab ifyn ber Srmattung.

gr atmete tief, öffnete bk 3lugen, faf> irr unb fudbenb

umljer, lächelte, minfte freunblidf), leife mit bem £aupt

jum Stifytn, aU erfernte er bie Umftef)enben, unb fanf

bann mübe unb trdumenb mieber in bie Jttffcn jurücf. —
@o blieb er. jfein SBort entflog mel)r feinen kippen. Sie

ftnfenbe ©onne füllte baß ganje ©emarf) mit purpurner

@(ut; fte *>erfd)manb enblicf) t)inter bem bunfeln 2Batb=

faum unb lief nur eine graue, falte Dämmerung jurücf.

Sa entmid) auefy ber lefcte 8eben$fyaudj au$ ber S3rufi be$

\ * *
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Äranfen, er fettfjte notf) einmal leife, bann warb ee ftiU —
er fyattt geenbet.

3n peinltdjer 93eflommenl)eit ftanben bie Angehörigen

um^er. @rnft (>tett fein weinenbeS ©cfywefiercfyen in ben

Strmen, füfte cß unb übetftrömte e6 mit feinen eigenen

tränen. S)ie SSflutter wollte ben Jtmbern nafyen unb

fte audf) füffen; bod) Grnft, bem fc^on ein tiefer iteim be$

•?>affe$ gegen fte in ber S5rufi rufyte, weil ifyre @d)u(b

gegen ben SSater beffen Sage »erbittert unb üetfürjt l)attt f

wenbete ftd) unwillig fyeftig ab unb jog aucfy bie ©cöwefter

mit ftd). „Sag un$!" rief ber flotte, im ®d)mer$ trofcige

Jtnabe, „lag un$ bod) nur rufyig weinen um ben 5Ba=

ter!" — ©iefe Burücfweifuug {n ©egenwart ber ^pau^ge-

noffen, am Sterbebett, fcfynitt tief in bie ©ee(e ber ©e=

fränften ein. ©ie füllte it>re 25erfcfyulbung , bod) e$ fehlte

ifyrer SSruft an Siebe, fte burd) 9teue ju tilgen, um ben

Unwillen be$ Knaben burd) liebreiche 3Rilbc ju überwinben.

J)af)er rief jte gereijt unter ifyren Styrdnen;
.
„(Sei)' £>u un*

geratener @ofyn, ber fclbfi an feinet 23ahr$ &tcxUbttt

nid)t wetd) unb gut wirb, ©efy' — aber serbtxb ba§ arme

.fftnb nicbt!" Sugleid) nafym fte Sinncfyen bei ber #anb

unb jog jte t>on ifym fytnweg. ©n wilber 3orn unb

@d)mer,$ jerrif? bie 23ru(l be$ Änaben. 6r warf ftd) hef-

tig auf bie j?nie an bem S5ett be$ lobten nieber, ergriff

beffen $anb unb rief, üon @d)lud)$en unterbrochen: ,,3ld)

33atert bleibe bei un$! 9lun jtnb wir ganj t>er(affen!

9hm fammt alles ßlenb über un6!" — Sfyrijlel, bie alte

9Ragb, bie, felbft oft fyart befyanbelt unb gelränft, be$

Änaben ©djmerj wol)l serftanb, trat ju ifym, legte ü)m bie

£anb auf bie Schulter unb fprad) fanft: „9?ein, @rnfl,

je$t muft £>u fromm fein unb beten. Sie lobten ftnt>

|ei(ig, ba barfjl 2)u ntdjt fo wi(b rufen unb weinen !" —



— II —
©er öom Scfymerj 35etäubte lehnte feine fyeife Stirn auf

bie Riffen, lief feine Spänen rinnen, faltete bann bte

$änbe unb büttc flitt. — 2lllein bie SSflutter fyatte baß @e=

maef) tterlaffen, benn ©ewiffen unb Schmerj, Stngft unb

SMtterfeit ber Seele txkbm jTe l)inau$ in$ greie.

6$ warb enbttdj bunfet. ©ie Sflägbe wufcfyen bie 2eid£)e

unb fteibeten jTe in ba$ Sobtengewanb. Srnft ging allein

brausen im gelbe umfyer unb heftige @eban!en wallten in

feiner jungen SBruft. 6r fat) bie golbenen Sterne an unb

f)örte ben ^>erbftroinb faufenb über gelb unb SBalb §tet>en.

©ie frifcfye 9tad)tfaft füllte il)m bie Reifen 5tugen unb

Söangen. Sa richtete jtd) fein mutfyigeS £er$ jlolj unb

getrottet auf. SBatum foll tdE) miel) verloren geben? backte

er, weil mein SSater geftorben ifl! ©oll id) mid) ttor mei*

ner Stiefmutter fürchten? Stel)t mir benn nid)t bie ganje

SBelt offen? ©er gro§e 23ater, ber biefe taufenb Sterne

gefd)affen fyat unb leitet, ber wirb mid) ja aud> brüten.

3d) will ntct)t mefyr forgen um bie S^unft. SBeinen will

irf) um meinen guten SSater, weit er nun tobt ift unb be=

graben wirb, aber nid)t weit er mid) nirfjt mefyr geg&t bie

SDtutter befdjüjt. Sei) will it>r gerabe l)erau$ fagen, fie foll

gut gegen ux\$ fein, fo werbe id) tyt aud) gel)ord)en, unb

3tnnd)e& aud). — So ging ber Knabe wieber nad) Sfcawß

unb fdjfid) ftdE) auf fein Kämmerlein. 9ftorgen6 wad)te er

mit S£rofl unb Hoffnung im ^erjen auf unb ging jur

SWutter hinunter, bie eben Slnncfyen angefteibet fyatte unb

tfyr bat £aar flod)t. „SWutter!" fprad) er reblid) unb treu

$u ü)t, „ber SSater ifi nun batjtn. Slber fei ©u gut $u

un$, fo wollen wir aucl) gut ju ©ir fein." Sie erwiberte

lebhaft: ,,„3d) will gut fein, SKutter, bann fei aud) gut

ju mir"" tyättefl ©u fpredjen follen, ©u tro^iger Knabe»

SBitlft ©u benn beiner Sfftutter befehlen unb ttorfcfyreiben?
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Slnncfyen wirb beffer fein, nid)t wafyr mein .ftinb?" — „3a

SWuttcrcfyen," fprad) tiefe unfcfyutbig, oi)ttc ben 93ruber Iran*

fen §u polten. — (Srnjt aber empfanb eS tief; er fyatte eS

reblirf) gemeint, bod) faf) er wol ein, baf er gefehlt Ijatte.

©crn würbe er'S begannt fyaben, aber ber Butter faltet

Stuge unb miSmütfyigeS 5lngefid)t fcfyeucfyte ifyn in ft'ct) fetbft

jurücE unb ?(nnd)enS unfcfyulbigeS SBort tyat ifym in ber

©eele wef). @r fcfytrteg alfo unb fe§te ftd) pttt ans $en*

fter. £)ie Sfltttter nafym aud) baS für £ro§ unb t()r 2Bt-

berwille gegen ifyn vergrößerte ftd). ®ie gab bem fletnen

9Jiäbd)en ein 3ucferbrot, flreicfyelte eS unb fprad): //Set

immer fyübfd) artig, SInncfyen, bann fyabt id) 35id) aud)

Heb > niemals muft £>u fo tro^ig fein wie grnfl." — 2)ie=

fem roßten grofe tränen über bie Sßangen. @r faf) bin=

aus über ben ©arten nad) ber Äirdje unb bem iftrdjfyof

jtt, wo nun balb ber SSater ruf)en fällte, ©ein SSJtutf) fanf,

ti)m würbe gar ju bang unb wef) um baS $erj. — Die

@d)wefier wirb fte bir aud) abwenbig machen, badjtt er,

benn bie ifi nod) ein Jtinb, unb wer it>r etwas fdjenft, ben

fjat fie lieb. 3BaS foll id) if)r fcfyenfen? — Um feine

S^ränen }u verbergen, fd)lid) er fi'd) je&t füll fyinauS unb

ging hinüber in beS SSaterS Simmer, wo bie Mfyt lag.

Dort weinte er red)t tyerjttd), bis baS ^inüberfommen ber

SWütter ifyn wieber vertrieb. Sr fud)te tf)r ben Sag über

auszuweichen unb faf unb befestigte ftd) mit feinen Su-

chern, ober im ©arten, tytud) ju Slnndjen wagte er ftd)

nid)t red)t £)tnan, weil ffe i()m einmal, als er fte füffen

wollte, offen unt> unfd)ulbig gefagt Rätter ,,©ei aber bod)

nirf)t fo unartig, ßrnjt. 35u muft bie SDtutter lieb fyaben!"

®o verging biefer Sag unb ber folgenbe. 3lm britten

würbe ber 2Sater auf bem Jttrcfyfyofe bzftattzt 3n ber

Jftrd)e
; wo ber SßtcariuS bem &ingefd)tebencn vor ber gan*
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§en öerfammelten ©emeinbe bie el)rcnt>olle ©ebäcötnißrebe

f)iett, fowie auf bem ©otte^acfer, wo er nochmals ein ruf)*

renbeS 2Bort unb ©ebet fpracf) , war gwjl mit ber Sttut*

tec unb ©cfywefter jugegen. ©tefe unb alle Umjiefyenben

»einten, aber feine £(jränen waren serftegt; er fafy nur

bietet) unb gramvoll au$, unb bte büjlere 35eflemmung fei«

ner SBrufl tterfagte ifym ben fanft ftcf) (Öfenben unb awäroei*

nenben Scfymerj.

2lm Nachmittage fprengte ein 9ieiter t>or baß *Pfarr*

fyauS; eS war ein ftattlicfyer SJZann in beflen 3Saf)ren, rootyl*

gewacfyfen mit einem fd)War$en Änebelbart, lebhaften 2(u=

gen unb fyofyer ©tirn. Grnjl, ber am $enf}er ftanb, be-

trachtete ifyn flaunenb unb mit $reube, benn ber fcfyöne

9Jtann gefiel il)m wofyl unb ba$ prächtige SPferb reijte feine

mutige jtnabenluft. 3)er #rembe betrachtete ba$ $ai\$

mit prüfenben SSlicfen unb fragte ifyn bann: „Sft bieS ba$

spfarrl)au$, mein ©ofyn?" — „Set wol" erwiberte 6rnfr,

unb wollte fyinjufefjen, aber ber Pfarrer ifi fyeut begraben,

aU ber Leiter ifyn fcfyon mit ben SBorten unterbrach: „Sei)

möchte gern bie $xan ^farrerin fprecfyen. ©ie ijl boef) ju

#au$?" — „Sa wol," bejahte grnft, „aber im ©arten." —
„So fei fo gut, mein ©ofyn, unb fage if)r, ber Stittmeifkr

uon ©cfywarjecf wünfcfye fte ju befugen. Äann mir in*

beffen wol Semanb ba$ $)ferb abnehmen?" — „Sei) felbft,"

rief ßrnft unb fprang fytnauS. @r nafym bat SEfyier, um
e$ in ben ©tatl $u führen unb bann bie Sttutter 51t rufen.

S)er ©aft trat tnbeffen ins $a\\$.

ßoutfe errötete unb erblafte, als ßrnfi ifyr bie S3ot*

fc£>aft braute. £)enn e$ war 9?iemanb 'anber$ aU xi)t ©e*

(iebter, um beffentwillen fte bte ^eiligen 3)flid)ten ber ®au
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tin gebrochen fyatte. $wax F>atte fte ben ©ntfd)luf gefaxt,

ftct> t)on fym lo^ufagen, nid)t meljr nad) ber <&tabt $u

fahren, wo fie fonfi xi)U 3ufammenEünfte mit ifym fytelt,

bod) fein :plö£lid)e$ 6rfd)einen brachte einen ßinbrucf auf

jie fyemr, aus bem fte wol ernannte, wie fcfywad) tfyre

Jtraft jum gntfd)luf ber Sntfagung war. — Sie ging

fyafttg bem £aufe ju. ßrnfl, ber ein fo grofeS SBotylge*

fallen an bem Stetter gefunben fyatte, wollte fie begleiten;

bod) bte SJiutter gebot il)m, unnötig ftreng, weil ba6 böfe

©ewiffen tfyr bie natürliche 9?ul)e geraubt i)Mt, er folle

jurücf bei ©cfyweffer Slnncljen bleiben, benn fte fyabe mit

bem $remben allein ju fprecfyen. 2)er Änabe fal> unb

füllte an ber 2lrt unb SBeife, wie il)m ber S5efef)l gegeben

würbe, wieberum nur bie stiefmütterliche SBillfür, welche

ifym jebe greube üerbarb; bod) wanbte er ftd> um unb ging

miSmutfyig jurücf, aber nicfyt ju Slnnctyen, fonbern au6 ber

£intertt)ür be$ ©artend weit in$ Selb fyinauS.

Sftit flopfenbem ^erjen, bekämt, verwirrt, näherte fid>

2ouife bem £aufe; fie gitterte , att fie bie 2l)ür be$ 3im*

merS aufflinfte, in welchem fte erwartet würbe. „Um @ot*

teS willen, Maxi, wag willfl £)u fyier?" rief fie au$, als fte

ben 23erfül)rer üor ft'd) fielen fal), „weift ©u nid)t, baf

S5u in ba$ £au$ einer SBitwe trittft?"

„Sben weil id) baß mi$, bin trf> gefommen," erwiberte

er unb nal)m fte in feine Slrme unb füfte fte. £)od) er=

fdE>recEenb wollte fte fiel) loSwinben mb rief au$: „9?em

«ffart, fo nid)t, fcon nun an nimmermehr! 31 d) 35u weift

mcfyt, wie elenb S)u mid> gemacht fyaft!"

@r aber, feiner überlegenen UeberrebungSfunft wol)l be*

wuft, lief fte bennod) nicfyt, fonbern umfcfylang fte nur

um fo inniger unb füfte fte mit bem SluSbrucÜe ber järt*

iidjfien JHebe unb £f)et(nal)me. „2Ba$ ttillft 2)u £)ic^
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fürchten unb sor mir fliegen, Souife /' fprarf) er überre*

benb, „bte ^effetn , bie Siel) armes junges SBefen fo lange

brücften, ftnb ja nun griffen unb Su barfft mein, ganj

mein fein. ÜRicfyt einen ©atten, fonbem einen flrengen,

ungerechten £errn fyaft Sit verloren, ber Siel) mit fträf^

lieber UeberrebungSfraft, unb bie Unerfahrenst ©einer S»*

genb miSbraucljenb, in baS büjlere ©efängnif einer unglücf*

liefen @tye gelocft f)atte. SSa^rltc^, Su fyaft ifym feine

£reue gebrochen, benn Su warft iljm feine fcfyulbig."

2Bie fefyr jtd) £ouifenS ©ewiffen gegen bie einfcfymet5

cfyelnben Vertonungen jlräubte, fo willfommen waren jie

ifyrem firäflidE) wünfcfyenben ^erjen. Sod) entbeefte fte bem

©eliebten unter Sfyränen, ba§ ifyx (Satte ifyre @d)itlb ge=

fannt unb wie er fte tfyr vergeben fyabe. ßugleicl) geigte fte

ben 33rtef t>or, burrf) ben fte üerratfyen war. ©djroarjecE

griff fyaflig barnarf); im £efen serftnflerten jtd^ feine 3üge,

er rollte baS 3luge unb ftampfte roitb mit bem $u£e.

„SSerbammt/' rief er aus, ,,icl) merfe, wer mir ben ©treitf)

gefpielt fyat, aber wart' nur, guter greunb, Su bacfytefl

mir ©tft unb ©alle in ben 8eib $u jagen, boef) bafür follfl

Su je|t Sifen ober SSlei foften, ober tri) will mir meinen

Segen jerbrocfyen t>or bie güfe werfen laffen."

Souife gitterte, benn einen folgen 3luSbrucf) be6 ©rimmS

unb 3orne$ fyattt fte norf) nie an tym gefefjen, ba er fte

mit ben gewanbteften fünften liebenSwürbigen Sinfcfymei*

cfyelnS gewonnen fyatfe unb befyerrfdjte. GS war it>r bafyer

eine wafyre 2Bof)ltf)at, als in biefem Slugenbltcf Slnncfyen

eintrat unb fyalb miSmutl)ig unb fyalb weinenb fpracJ)

:

„Sföutter, ©ruft Ijat mief) ganj allein gelaffen im ©arten,

aber icf) fürchte mief) sor bem Sftanne mit bem fcfywarjen

23art." — „Su fürcfyteff Siel) t>or mir, kleine?" fprad)

Scfywar$ecf läcfyetnb unb nafjm fte bei ber #anb» — „SKein,
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\>or Dir gar nid)t," antwortete bie kleine unb fal) ifyn grofi

an-, aber vor bem Sftann unten im ©arten." Dabei beu=

Ute fte mit bem $änbd)en nad) bem §enfier. Souife unb

SchwarjecS traten an baffelbe unb im 3Utgenbücf fasert fte

wirflid) einen mi(b au^fefyenben Jterl mit ftruppigem 25art

au£ ber ©artentfyür treten unb über ben $of fd>Ieid)en,

wäfyrenb er fpä^enb rings umfyerblicfte. — „Der j?ert ftct>t

maf>rt)afttg wie ein ©algentiogel aus," rief @d)War$ecf,

„gehört er fyierfyer?" — „Stein/' fprad) ßouife, „e$ ifi ein

wttbfrember SÄenfd), gar md)t au$ bem Dorfe."

®d)warjecf öffnete auf biefe Antwort fogtetdf) baß gen*

fler unb rief IjinauS: „Spt, 3t)r ba, wa^ wollt Sfyr l)ier?

2Ba$ fyabt 3§r f)ter ju tfyun?" — „Der angerufene wen-

bete ftd) rafcf) um unb bücfte ftd) mit wiberwärtiger Unter*

würfigfeit bis tief an bie Srbe. „Sld), altergnabigfter 4?err/'

rief er mit ftcfytlid) geheuchelter Demutf), ,,td) bin ein armer

SBanberSmann, ber nad) feiner Heimat will. 3d) war

©olbdt, fyabe im vorigen Sa^re ben fd)leftfd)en Jlrieg mit-

gemacht, würbe üerwunbet, im>alib unb man fyat mir nun

ben Slbfcfyieb gegeben. SRur um eine Heine (Saht wollt' id)

bitten!" — „Die $unbe hinter Sud) bretn, Sanbftreicfyer

unb <2traud)bieb ," rief ©cfywarjecf brofyenb, „3l)r unb @ol*

bat gewefen! 2Bo fyättit 3fyr benn ben ßopf gelaffen ! 9)iad)t,

baf 3fy* ben £of fyinter (Sud) befommt, ober 3^ befommt

mid) t)inter 6ucfy!" - Der erfd)rocfene SSettler muftc nid)t

ba6 befte ©ewtffen fyaben, benn er fprang in SBinbeSfcfyneÜc

in brei @ä|en batton unb nad) wenigen Slugenblicfen war

er üerfcfywunben. Soutfe erfdjracf über ben wilben £on,

ben fte nie an ©djwarjecf gefannt, unb nod) meljr barü=

ber, baf er ftd) fo ofyne SBeitereS im $aufe benahm, als

fei er ber $err, obgleid) fte einräumen mufte, er fyabe ent=

fcfyloffen unb vernünftig gefjanbelt. Dod) empfanb fte e$
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nur §u fefyr, rote fte tym nid)t wtberfprcdjen bürfte , nod)

ginfyatt tfyun fönnte, wenn er aud) nod) weiter gefyen

wollte, benn burd) ifyre ffrafbare Sdjwäcbe fyatte fte ftd)

ifym unterworfen unb er mar tfyr ©ebieter geworben.

66 war tfym läftig, baf Stnna fein ©efpräd) mit £out*

fen gehört fyatte. 6r gab es tfyr ju verfielen; biefe be*

fcfyäftigte baljer ba3 itinb mit tfyrem Spieljeuge unb fcfylug

Scfywarsecf einen Spaziergang in ben ©arten vor, ber eben

nod) von ber ftnfenben Sonne auf's freunblicfyjle beteuertet

würbe. 35te$ nafym er an unb fte gingen fynauß.

Snbeffen war ßrnft auf bem $elbe umfyergefcfyweift. 6r

§Mt feinen SteblingSweg eingefcfylagen , nad) bem 33irfen=

f)üget hinauf , von wo er bie ©egenb weit überbltcfen fonnte.

£atte it)tt fd)on fonfl , a\$ ber S3ater nod) lebte, bie leb*

fyaften Knaben fo eigentümliche Sefynfucfyt in bie #erne

oft mächtig ergriffen, fo jog e£ ifyn je§t mit um fo ftär*

feren SSanben fyinauS, ba tk Heimat ii)m feine greube

mefyr barbot. @r fat) bie beiben Stürme ber nahegelegenen

Stabt im 9lbenbgolbe aufzeigen ; weiter barübec fyinaus,

in btäultd) nebeliger Dämmerung fonnte man Stralfunb
liegen fefyen unb ein bunfelblauer in6 SBiolette fd)tmmern=

ber Streifen, ber ftd) weit über bm ^orijont jog, bezeich-

nete bie Dftfee, bie ber jtnabe nod) niemals in ber 9Wl)e

gefefyen, wovon ifym aber ber 25ater fetjon fo oft trjäfytt

unb baß föerfprerfjen gegeben fyatte, fobalb jtcfy'g nur fcfyicfen

laffe, wolle er mit tfym bafytn. Saufenb SMlber jener ver*

füllten $errlid)feiten, verborgenen SBunber unb ftaunen^

werben Abenteuer, bie feiner in ber SBelt fyarren möchten,

fliegen vor feiner Seele auf. Sr fe|te ftd) auf ben 9?afen

unb überlief ftd) feinen träumen, bie ifyn über bie traurige

2Birflid)feit tdufd)ten. £)ie Sonne fanf, lange flarrte er

ifyr nad) in baß bunfelglüfyenbe ^erbflabenbrotl), biß fcfywarj-
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blaue, $u feltfamen ©eftalten Berjogene 2BinbWolfen eS

büfter umfcfyatteten. ßrjl nacfybem eS völlig tterfcfytmmert

war unb bie Sterne fcfyon mit bleiben ©trafen burcfy baß

bämmernbe 33lau brachen, ftanb er auf unb trat ben #eim=

weg an. 211S er baß £)örfd)en wieber erreichte unb baß

Sicfjt im $)farrf)aufe glänzen fat) , überfam il)n eine tiefe

2Bet)mutt) unb e$ trieb ifyn mit unbejtoinglicbem ©efüfyte

nacfy bem itird)f)ofe an bie frifcfye ©rabftätte feinet 23aterS.

£ier fafj er lange unb weinte unb £)ing feinen trüben ®e*

banfen nad£), bis völliges ©unfel it>n umgab. @S war

eine milbe 9?atf)t, in welche bie SBärme beS Rettern £erbfi=

tageS wie in eine SMiuSnacöt l)inüberwel)te ) bafyer ertn*

nerte ü)n and) nicfyt einmal bie 3lbenb£ül)le baran, ba$ eS

fpäter unb fpäter würbe, ßrf! als ber SJtonb im Dfien

auffticg unb bie bunfelrotfyen ©trafen unttermutfyet burd)

bie SapuSgebüfcfye warf, bie bie fyalb eingeftürjte JtirdjfyofS*

mauer fcfywarj überranften unb überragten, erjl ba fufyr

er auS feiner tiefen 23erfunfent)eit empor unb ftanb auf,

um nacfy ^paufe ju gefyen, wo er ben Unwillen ber SSJlutter

über baS fpäte ausbleiben fürchten mufte.

Um unbemerft inS $auS ju lommen, fdt>lid£) er fiel) leife

an ber Wintern ©artenfeite fyerum. £)a fyorte er plö§lid)

neben ftct>, bod) im ©arten pjlernbe Stimmen; unwilt«

Eürlirf) ftanb er ftill unb fyorcfyte auf. GS war feine SDtut*

ter, bie mit bem $remben fprad).

„£)u btft ein tl)örid)teS «Sinb, ßouife," f)örte er tf>n

leife, aber im tiorwerfenben £one jur SÖtutter fagen; „wenn

uns alles 3)aS binben follte, was ein Sl)or auf btm

<&ttxbebtttt Don unS verlangt, fo fyerrfcfyten bie lobten in

ber SBelt unb nicfyt bie ßebenben. Unb grabe im ©terben

ift ber SJJenfcfy am fcfywäcfyflen unb »erlangt, Slnbere follen

für ti)t\ tl)un unb abbüfen, was er »erfdumt fyat. Sllfo
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weil er £)ir bie 33ürbe feiner beiben Jtinber fc^on bei fet=

nem ßeben auflajlete, glaubt' er ein 9?etf)t ju fyaben, £)id)

auc{) nod) nad) feinem 2obe bamit $u quälen? Unb öollenbS

mit einer fo unbanfbaren 33rut roie 2)u mir ben Änaben

fd)itberfi! Unb baß SRäbcfyen mirb nid)t beffer derben, benn

Slrt läflt nid)t üon 5lrt."

Grnfl erfiarrtc fafi bor ßorn unb ©cfyrecfen, alö er

biefe SBorte fyörte, unb nod) mefyr, aü er beim £id)t be$

fcfyon '^öt)cr fyeraufgeftiegenen SftonbeS burd) bie ©palten

btß $a\xnt$ fat), rote ber grembe feine SDJutter auf eine

SBeife in ben Slrmen t)iett unb fttfte, bie felbft einem

fo jungen jfnaben feinen S^cifel über bie @träflid)fett be$

23er()ältntffe$ laffen fonnte. gaft märe er in feiner £eftig*

feit n>ttb aufgefahren, bod) eine bunfle Slfynung, baf er

fyter nod) voi^tigere ßntbeefungen machen fönne, fytelt i(>n

jurücE.

„@f)e id) fyeute megreite, mußt ©u mir serfpredjen,

^erjcfyen," fufyr ber grembe fort, „baf £)u mit mir gießen

millfL SWeine SlnfMung in Stufjlanb ift je§t fo gut als

geroif, benn fte ftnb red)t frot), einen Dffijier ju befommen,

ber jmei gelbjüge unter bem Könige tton $)reu£en gemacht

t)at. Sie ©djule ift ju gut. Unb jt$' td) bort erjl fcfl im

©attet, bann (äffen mir uns trauen unb SllleS ijl in ber

SDrbnung. Dber foll td) allein fort, follen mir unS niemals

roieberfefyen ?
"

,,3ld) id) fann nid)t fcon £)ir faffen!" rief ßouife, —
„Sßenn nur bie JEinber nicfyt mären!"

„S5ie Jtinber unb immer bie Üinber!" rief ©djmarjecf

unmitlig unb ftampfte mit bem $u$ auf ben S5oben. ,,3d)

fyabe SMr'S ja fcfyon breimal fonnenflar gezeigt, baf fte

£)id) ntd)t$ angeben. 2Da6 SSermogen t>afl 25u eingebracht,

baran fyaben fte feine Slnfprücfye; ber Änabe ift, mie £)u
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felbft fagfl, ein 2afcgenid)t£, bcr burdj anbete £änbe re*

giert werben muf, aU bie eines frf)Voad)en SBeibeS. 2BaS

id) mit ifym sorfyabe, wirb am 6nbe fein ©lud macfycn.

2£ir brauchen il>n ja nid)t mit (Schalt aufs Sd)iff 51t lie-

fern, (onbern fpiegeln ifym baS als fein größtes ©lücf t)or.

£a{5 mid) nur mit ifym rcben. 3d) weiß mit wilben 33ur=

fcfeen ber 5lrt um^ugefyen. 2BaS willfi ©u mttm, er fällt

mir fcor $reuben um ben £alS, wenn id) ifym fage, wir

Wollen nad) Stralfunb reifen unb £)u fannjl bort ®ein

©lücf als Seefahrer machen. Unb ift er erfi auf bem

Schiff unb in See, fo wirb er ftd) fcfyon fügen, weil er

muf, unb mein fyollänbifdjer Gapitain tft ber Sftann, tfym

ben Seebienj? beizubringen, er mag wollen ober niefit.

2Benn er erfl auf ber fyollänbtfcfyen flotte unb in ber ßo=

lonte ifi, wirb er uns feine Sorge mefyr machen. 2Ber

weif, ift'S fein ©lücf, tenn ftrenge 3ucf)t trägt gute $rud)t,

unb wir erleben eS üiellcicfyt, baf er als Sflann mit einer

Million aus 3a»a jurücffefjrt.

"

„Um ben fyalSftarrigen Knaben wollte id) mtd) nid)t

kümmern, u entgegnete ßouife, „benn ber tterbient eine berbe

3üd)tigung unb muf flreng gehalten werben, aber son

bem fleinen sßläbfyzn trenne id) mid) ntdt)t."

„$lun meinethalben, fo nimm fte mit," rief Sd)War$ecf

tterbrieplid)
,
„wenn wir nid)t eine gute $)enfton irgenbwo

für fie ftnben, was benn bod) fo überaus' fcfywer nid)t fein

fann. Sonjt bäcfyte id), wäre 2)eutfd)tanb immer ein beffe-

rer 2(ufentt)att für fte, als baf wir fte mit nadj SRuflanb

nähmen. — D^un aber gib mir bein fefleS 23erfpred)cn,

£ouife. 6S i|} ju fpät, id) mu§ fort, vmttji £>u?"

„9?un ja benn, id) muf ja wol," erwiberte fie unb

warf ftd) an feine SSrufi. @r tröftete fte, rebete ifyr mit
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guten SBorten jtt unb führte fte im Sprechen langfam

narf) bem $aufe jurücf.

(Srnft jianb regungeloe, wie ein SJtlb oon Stein; e$

roar ifym, als fei er in ben SSoben gemurmelt unb ringS

üon Steffeln umfrfjnürt, fo Metern frfjwer lag es ifym in ben

ftüpen, fo beängjiigenb brücfte eS ifyn aufe $erj. — „9?un

gut benn!" rief er plöfslirf) trogig, unb eS würbe ü)m §u

STRutf) , als l^ätt' er narf) langer £luat beS ßrfticfenS plöfcttrfj

Slt^em gefcfyöpft. ,,©ut benn! 3rf) weif je|t, was id) ju

tr)un £)abe! 23erfaufen trollt 3^ wirf) in bie gteembe, wie

bte S3rüber 3ofep^ traten, bem es bod) *u(e|t wofyl er*

ging? @S wirb mir aurf) wofyl ergeben unb irf) brauche

(Surf) ntcfyt baju. ©uter SSater im £immel, fyzU Sanf,

baj? 25u mirf) gewarnt t>aft!
/y

$ier warf ftrf) ber Jfnabe unter ber lichten Sternen*

narf)t auf bie Arne, betete auS inbrünftigem $er$en

unb t>ergo$ bittere tränen. Gnblirf) fafte er jtrf) unb

ging nun ftill in6 £au$; aber fein 6ntfrf)tu# jianb uner*

fd)ütter(irf) fejt. gort wollte er, fort, norf) in tiefer Stacht.

SMe 9Jtutter fcfyalt mrf)t, ba£ er fo fpäf fomme, unb

fragte aurf) nirf)t, wo er fo lange gewefen fei. @ie t)atte

anbere Sorgen unb ©ebanfen in tfyrer fdjutbigen SSruft —
ßrnfr t>erjel)rte ftill in einem SBinfefrf)en fein ^tbenbbrot,

baS il)m bie alte Einfiel gab. — 2lnnrf)en war frf)on §u

33ett. — 6r ging leife, wäfyrenb bie SSJJutter einen 3(ugcn=

blief bas Simmer ^erlieg, in bie Kammer, wo fein @rf)we=

fkrcfyen frfjtief. ©er SERonb fd)icn fyell hinein unb warf

feine ©trafen auf baS 5lnge(trf)t beS deinen fcfylummernben

35lonbföpfrf)en3. SBie ein Gngel lag eS ba unb Iddjelte

mit bem Stofenmunbe; bie £äinbtf)en ruhten, norf) üom

SRarfjtgebet gefaltet, auf bec £)ecfe. £ange betrachtete

(Srnft bie lieblichen 3üge; bann fprarf) er weinenb, aber
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ganj leife, bamtt er baS ütnb ntc^t erroecfe. ,,©ute 9?ad£)t,

Slnncfyen, nun für immer gute 9?ad)t! — 9tein, nid)t für

immer, allein auf lange, lange %ät, benn wenn td) gro§

bin, fefyre idt) mieber, unb bann foll bir'S glücflid) gefyen,

mein Scfymefterdjen. 5Run aber leb mof)l!" 6r füfte fie

auf Stirn unb 9J?unb, bod) fie ermatte ntd)t aus bem

feften, gefunben Schlaf ber 3ugenb> fie mar baran gewöhnt,

benn ber 23ater fyatte fie oft im ©Plummer gefügt. 9?ur

eine 2l)räne, bie nun aus beS 33ruber$ Sluge auf tf)re

SBange gefallen mar, mifd)te fie ftd) im Schlaf mit ben

£änbd)en ab unb legte bann ben Äopf auf bie Seite, baj?

Srnfi il)r ©eftd)t nid)t mel)r fefyen fonnte. 2tuf ben &i)m

fd)tid) er mieber l)inau$ unb bann auf feine Kammer.

#ier pacfte er 2Bäfrf>e unb .Kleiber in ein SBünbet unb

fiecfte bie ftlberne Ul)r üom verdorbenen ©roffyater, bie er

bieder nur Sonntags tragen burfte, ein ) bann brad) er

feine Sparbüd)fe, bie ber 23ater ifym aus Vertrauen felbft

jur 33ermat)rung gelaffen l)atte, auf; ein £enfelbufaten, ben

i\)m feine ^>at^e gefcfyenft, jmei l)arte Später unb einige

Heine ©Übermüden maren feine 33aarfd)aft. So mar er

jur SBanberung fertig. 2)od) mußte er märten, bis 3llleS

im Jpaufe ju SSett mar. Sann ging er leife mit auSgejo»

genen Scfyufyen bie treppe binab, fcf>licf> über ben £of,

burd) ben ©arten, Vetterte über ben 3aun unb mar nun

im freien. — öS galt ir>m gleid), mofyin er ben 2Beg rtct)=

tete, nur mollte er bie Strafe nacf) Stralfunb üermeiben,

meil er bort bem 23errätt>er, vor bem er flob, ju begegnen

fürchtete. @r ging bafyer quer über bie ^elbmarf unb burrf)

ben SBalb fort, bis er einen £ol$meg traf, bem er folgte.

@rfi nad) SRittcrnactyt erreichte er baS §reie mieber unb

gelangte auf ben Stücfen einer 5lnf)öl)e. £)a faf) er hinter

ftd), in ber Stiftung roofyer er fam, dnen rotten Schein
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am £immel, ben er balb für eine $euer$brunft erfannte.

SMe tiefe ßinfamfeit ber 9tacf)t, bat fcfyauerlicfye $iel)en be$

«JperbjlwinbeS über bie SSalbrotpfel, ber blutige, flammenbe

SBiberfcfyetn in ber gerne, alles £Me$ erfüllte feine Seele

mit einem al)nung6üollen ©rauen. 2)ae $euer festen fefyr

weit $u fein, t>iel weiter als fein ©eburtSbörfcfyen; aber

boef) war e* il)m, als müfte er ju £ülfe eilen unb fein

©djweffercfjen retten. 6r ftanb lange unb bliefte unöer=

wanbt hinüber, ßnblid) überfiel e$ tfyn wie eine 5lrt t?on

%md)t unb er eilte mit fyafligen ©dritten weiter. 3n

fur^em erreichte er abermals ein ©efyölj unb nun warb

wieber SllleS ftnfler um il)n fyer. 6r ging langfamer; je&t

begann er feine SWübigfeit $u füllen. 6r fegte jttf) auf

ben 3?afen unter einen S5aum, borf) ba er feinen SJtantel

t)atte, fing il)n balb an ju frieren. Um ftcf) eine wärmere

ßagerftätte ju bereiten, frfjarrte er mit 9Jiüf)e baS abge-

fallene 2aub jufammen, welcfteS fd>on jiemlid) retcfylid) auf

bem 33oben lag, bod) bauerte e$ wol eine Stunbe, bet>or

er einen fo ^oljen SBerg aufgetürmt fyatte, baf er fiel)

ganj barin seriellen unb tterfenfen fonnte. Uebermübet r>on

ben Slnflrengungen beS ÄörperS unb ben ßrfcfyütterungen

feiner Seele fanf er balb in einen feften, völlig bewujjtlofen

Schlaf.

211$ er bie Slugen wieber öffnete, war eS ringS um
it)n l)er ganj fyelt unb bie Sonne festen fd)on son oben

l)er buref) bie Sweige. 3m erfien 9lugenbltcf fonnte er jttf)

gar nitf)t beftnnen, waS mit iljm geftf)el>en fei 3 plö§ltd)

aber feljrte ü)tn baS solle S5ewuftfein jurücf. (Srfdjrecft

wollte er auffpringen, weil er fd)on einen guten Sf)eil beS

£age$ t>erftf)lafen l)aben mufte. £)a fyörte er bitf)t neben

ftdt> eine männliche Stimme, welche rief: „©Uten borgen,

Qbvüopl), wo fommft benn £)u ^tcrf>er?" — „Sei) fomme
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t>om ßcmbratf)," antwortete ein 3lnberer, „unb will nod)

nad) ©tralfunb hinein, SDtefe 9iatf)t ijl ber ^3farrl>of ^u

SUtenünben abgebrannt/ 7

Set biefem SBort war eä Grnji ju 3Rutt)e, al$ fel>e

er plögltd) eine £>tter neben ftd) liegen. S)er Sitfyem war

ifym in ber S3ruft jurücfgepreft; !aum wagte er aus fei*

nem bürren ßaubberge fyerüor burd) bie ©ebiifcfye $u blin*

jcln, hinter benen er fein gager aufgefcfylagen £>atte. £)ocfy

fonntc er jegt bie beiben ©precfyenben $wifd)en ben 3weigen

eines bieten $afelbufcfyc$, beutlid), faum fed)6 Schritte tton

ifym entfernt, t>or ftd) fefyen. 66 waren ber 3tmt6bote unb

ein $Örj?er.

„2Bae SJjr fagt!" rief biefer, „in Slltenlinben, wo fte

gefiern erft il)ren Pfarrer begraben fyaben?"

„2Bte id) 6ud) fage," erwiberte berlftmt^bote, „unb wa$

baß Slergfie babet ift, fo f>at ofyne allen Zweifel ber eigene

©oljn be3 ^Pfarrers bae geuer angelegt, benn ber iß in ber

9tact)t batton gelaufen unb i)<xt feine bejlen ©acfyen unb

(Selb mitgenommen, ©e^alb lam ijeute in ber ^rü^e bie

SKutter felbfi gleich jum $erm ßanbratf) hinüber unD er*

jaulte ifym 3ltle6, unb xva§ ber SSube [Aon bei Sebjeiten

be6 SBatere, t>ollenb$ aber in ben legten Sagen für ein

trogiger 2augenid)ta gewefen fei. Unb bod) ift er erft brei*

w$n 3at)re alt! £)er Sanbratf) l)at nun fogleid) einen ©teef*

brief aufgefegt, unb ben will id) ehtn nad) ©tralfunb aufs

$}olt$et*3lmt bringen, bamit man beS S5uben nod) £>abf>aft

wirb, beoor er etwa bie SMlenburgifcfye ©renje erreicht."

Srnfi war erflarrt t>or ©djrecfen unb Sntfegen, er

wagte nicfyt, bk Augenwimpern ju rühren, unb bod) war

e£ il)m wieber ju SRutfye, al$ muffe er fogleid) i>ert>orftür-

§en unb rufen: „£ier bin id), id) bin unfdjulbig!" 3«

biefer SJetäubung unb Verwirrung t)örte er faum, wa$ bie
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SBeiben notf) ferner fpradjen, unb ba£ fte etnanber einen

„guten Sftorgen" boten unb gingen, ßnblicfr fam er wieber

$u jid) felbfi unb fafy nun, baf er gan§ altein war. Se|o

raffte er ficfy auf unb üon feiner Slngft unb t>on einem

bunfeln SiettungStriebe geleitet, tief er, fo rafcfy tyn feine

güfc tragen wollten, immer tiefer unb tiefer in ben SBalb

fyinetn.

3u)rite)5 Capitel.

,,©rü§ner!" rief ber $euerwerfer SBulptuS in patfye^

tifcfyem £one aus unb rücfte feinen Stefruten an ben

Schultern hwxzfyt, „®rü|ner, flefjt 6r, icfc bin bie

f)immlifd)e ©cbulb felber, aber @r fann ein ßamm jur SButl)

bringen, ftefyt @r, fo miferabel bumm jMt 6r jtd) beim

ßperciren an! ©rü^ner! 3d& wollte, ich märe ein ©piegel,

unb 6r fönnte feljen, waS 6r für ein ©algenüogelgeftdjt

fcfyneibet. ©rün unb gelb müßte Sfym t>or ben Slugen wer=

ben. @o fefje @r bod) breifi unb mannfyaftig militairiftf)

au$, sunt Schwere Sd) will nict)t fluten, benn es

ifi morgen Sonntag. 216er, jum Donnerwetter, Jterl, Crr

fönnte machen, baf man mitten im Sßaterunfer ein 35u|enb

J?reu$l)immeltaufenbfaferlot to$ würbe, ©rü^ner! 2Bie 3>l)m

ber $ut ft|t unb ber 3opf! 23ruft fyerauS ! 9?ed£)te Schulter

r>or! — 9hm aufgepaßt! (Sompagnie! SRarfd)!

©inunb^wanjig ©rü^ner — t>cr=

ämeiunb^wanjig! . ftueftter Äerl,

Stetytab, ©ef. @$r. SKeue g. IV. 2
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SRecfyten, S?infen, roill gr rool

©pec? unb ©cfyinfen! Zxitt galten!

gompagnie! £alt!"

3e$t nafym ber alte gjcercirmeifter feinen £ut ab unb

»ifdfote firf) ben @d)toeif5 t)on ber ©tirn. „Uf! bat if! eine

faure Arbeit !" rief er aus.
/r3c£> bin nun jv^anjig Satyr

©olbat, ©rü|ner, benn anno 1736, nod) unter bem fyorf)*

feiigen Könige ©r. SDtajeflät griebritf) SBilfyelm trat i^

ein, aber baß fann irf) 3>l)m fagen, einen folgen Siefruten,

rcie gr ifl, @rü|ner, tyabe ii) mein Sage nicfyt ejcercirt.

3rf) fyabe jtoei gelbjüge gemacht, in ©d)leften üerftefyt ftrf),

aber ftc fyabcn mtd) ntcfyt fo angegriffen mie bit brei Sage,

feit idf) Styn ejcerctre. 2BaS foll au$ Sfym roerben, ©rü^
ner, wenn gr erfl an$ @efdbü£ fommt, ba gr nicfyt einmal

recfyts um unb VxnU um unb marfd) begreifen fann! 9iein,

ba fyabe id) anbere ßeute ejcercirt roie gr, fo war jum 33eifpiel

ber SSombarbier Sempelfyof unb unfer Lieutenant 3Ber=

ben bei ber Sompagnie, bie fyatten mefyr ©riff unb @e*

fc£)icf im 3opf als gr im jtopf, ©rü|ner! Slber gr follte

einen anbern gjeercirmeifter fyaben, jum SSeifpiel ben §euer=

roerfer Dpi|. 35er mürbe 3*)w SSerpanb in ben Seib fudt)^

teln! 5Berfletyf gr? SBerjlanb, @rü§ner!"

©rü|ner mcfte mit bem jfopf.

„SWfyr' gr ftct> ntd)t im ©liebe, ©algenfiritf, ober id)

brety' Sftm baß ©enicf am 3opf um. ^pitnmlifcfte ©cbulb,

tterlaf mitf) nicftt! — $at gr einen ©ct)nap$ bei ftd),

©rü§ner?"

£)er Stefrut fianb unb fcbnrieg wie ein ©tocf.

„6id)baum! ' Db gr einen ©cfylucf bei fiel) fyat? frag"

id) Styn."

,,3ld) ja, £err $euerroerfer," fing ©rü|ner roeinerlicfy an,

„aber id) foll ja im ©liebe nicfyt fprecfyen unb mid) nietyt
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rühren!" Sabei reichte er ifym bte Slafcfye, bie er au6 bem

$ut nafym.

„gr ift ein ßinfalteftmpel ofjne %nbt, ©rü§ner, aber

ein närrifcfyer, guter Seufel ifl 6r bod)! ©er SErunl iji gut.

doppelter ^ommeranjen? — gr f>at met)r Spiritus im

£ut als im Jtopf, ©rü&ner. 9?un, e$ totrb fcf)on gef)en,

@rü§nerrf)en, nur Den SWutf) nid)t verloren. gompagnie!

©tillgeftanben ! JRecfytS um! Sompagnie! SRarftf)!

gin»nbjW>anjifl,

S^eiunbjmanjig!

SSulpiuS marfcfyirte ben Äafernenfyof auf unb nieber,

VDobei er e$ an fräfttgen Sieben ntcfyt fehlen lieg. —- $)lö^

lief) fcfylug ifym eine $anb t)on hinten fyer auf bie Schulter.

gr fufyr fyerum unb ftanb ferjengerabe, benn ein Dffeter

ber Sompagnie, ber Lieutenant üffierben, jlanb t?or fym.

„g$ rotrb marfeftirt, geuerroerfer 3$ufcptu$," fpraef) bie=

fer mit teucfytenben Slugen.

„3a rool, £err Lieutenant, roie Sie fefyen, aber noef)

t)erflud)t fcE)tec^t. 3a, fo eine ©enie ttie @ie Barett, £err

Lieutenant, ifl ber Sropf ber ©rü|ner ntc£)t. 3a, rote

marfcfyiren nun frfjon" —
„SBulpiuS! bie ^unge läuft Sud) roieber baüon unb

nimmt bie Dfyren mit. g$ wirb marfcfyirt, fage td), bas

will Reifen, nur mar feiten. 35ie ^Batterie wirb mobil

gemacht! g$ gibt Ärieg!"

93ulptu3 ri£ bie Slugen auf unb ba$ SBort blieb ü)m

im SKunbe fangen. 9Karfd)irt? Ärieg? Sampagne? rief er

enblid) unb breite ftd> barni, allen 8?efpe!t »ergeffenb, auf

bem 3lbfa| fyerum, riß ben $ut ab unb fdjrie laut, baf

ber gan$e Äaferncnfyof rotbert>aUte: „ g$ lebe unfer SSater

gri|e! '— ©rü|ner, ©toefftfd), will gr rool mit fdjreien : e$

lebe @e. SSWaiefiät ber Äönig! £)a$ fann man fogar im

2 *
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©liebe fetteten, wenn SSatcr #rig bie $ront i>erunterrettet.

g£ lebe Sc. 9Rajeflät unfer allergnäbtgfter Äßnig!"

©rügner brüllte mit unb fcfywenfte ebenfalls ben $ut.

,
,,3d) glaube, 2Sutpiu^, " fing ber Lieutenant SBerben

läcfyelnb an, „Sfyr t)abt bie Lunte auf Guer bissen ®el)irn

gehalten unb eS pla|t auf wie 9J?el)lpultier."

„Sa, £err Lieutenant," rief 23ulpiu$, ,,id) glaube felbft,

ich werbe tterrücft t?or $reube. 3d) weif md)t, wo id) f)inau£

fotl, mir ifi ju SWutfye, al6 follte eine ©ranate mir im

Leibe crepiren unb meine ©eele nad) allen ttür SBeltgegen*

ben jugletdt) fyerauSfafyren fcor Lufl unb Vergnügen. 9iun

gefyt'3 lieber lo$ wie bei SKollwig, bat war meine erfie

@d)lad)t> aber, £err Lieutenant, ifi e6 benn gewif wafyr?"

„@o gewif id) tior Gud) fiefye, benn eben ifi ber 9Karfd)=

befet)l gefommen. 2Bir rücfen morgen au$."

„borgen ? Slfya ! 9tun weif id), wa$ unfere Sirbetten bie

legten ad)t Sage ju bebeuten Ratten! GS t)ief immer, we=

gen be$ großen 9JJanoeut>re$ würbe SllteS in ©tanb gefegt,

je§t gtbt'S ein anbereS SKanoeuüre. Slber wo^in marfd)iren

wir benn, $err Lieutenant?"

„2Da6 werben wir morgen erfahren, wenn wir mit ber

befpannten SSatterie t>or ber Jtafcrne galten. gür jegt,

SBulpiuS, laft alfo nur Gure 9Mruten ins Quartier gefyen,

benn nun fyaben wir nötigere ©inge §u tfyun."

„&a$ will id) meinen," rief SöulpiuS. ,,©rü|ner, bie

Gompagnie fann auSetnanbergefyen. SSftarfd) in$ Quartier

unb pu|' Gr feine ©adjen orbentlid)."

Snbeffen waren nod) mefyre Unteroffiziere unb 33ombar=

biere fcon üerfd)iebenen Seiten jufammengetreten unb t>er=

nahmen bie S5otfd)aft mit gleicher $reube unb gleichem

ÄriegSmutfye wie SBulpiuS. £)er Lieutenant SBerben feilte

fogleid) bie nötigen S5efet)le au$. $euerwerfer Dpi$ mufte
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SRunitton empfangen, SBulpiuS mürbe jur Uebernafyme t>on

gourage nacfy bem SSflagaäin getieft. 33ombarbier $euer=

[enger, eine riefenfyafte (SejMt mit furchtbarem Jfrtebelbart,

erlieft ben Sluftrag, Me @efdE)ü§e pugen ju (äffen. Slbenb^

um fccf)^ Ufyr follte bie ganje ^Batterie mit ©efcfyügen unb

9ftunition£magen auf bem Äafernenfyofe aufgefahren fein,

um b\$ in bk fletnften 3)etailg rembirt $u merben.

ß$ mar ber 28. Slugufl btß ^afyxtß 1756, an meinem

ft'cf) biefe ßreigniffe, beren unermeßliche S5ebeutung bamalS

mol nodE) 9Jtemanb überfein fonnte, jutrugen. 3lm Sage

barauf fegte ftcf) bie preufnfcfye Slrmce fcfyon nad£) Sad£)fen in

SSKarfdE) unb ftf)on im Dctober mar ber gelbjug be6 erjten

SafyreS glänjenb cntfcfyieben.

X)aß folgenbe 3^r mar melleicfyt baß reiche bt$ gan=

$en ÄriegeS, ma$ baß mecfyfelnbe Scfytcffal ber <3tf)ladE)ten

anlangt, unb fcfylof mit bem glänjenbften Siege ber preu*

fifcfyen Sapferfcit, ber emig benfmürbigen £tf)latf)t bei

Seutfyen. ^m näcfyften gelbjuge bemiefen bie ^reufen,

baß feine Nation ft'e an Ärteg^mutl) übertraf. 2)enn mie

fte früher bie Dejlreidjer ju t>erfd)tebenen Scalen, bie

#ran$ofen bei StoßbadE) gefcfytagen Ratten, fo beftegten fte

je|t bie 9luffen in ber furchtbaren ©cfylacfyt bei gornborf.

So meit mar ber tterfyeerenbe Jtrieg, melier bie Gräfte

t)on fyalb guropa gegen ben ftfjöpferifcfyen ©eifl eines ein«

jigen großen SftanneS ins gelb führte, gebieten, ©anje

^Ä^injen maren ttermüftet, <Dörfer unb &täbtt lagen in

©cfyutt unb 2lftf)e, baß mit barbarifdfjer ©raufamfeit nie*

bergebrannte Äüftrin mürbe nodE) üon fc^marjen 9taudE)mol=

fen, bk ft'rf) über feinen Krümmern lagerten, bebecft. ©er

£>erbfl be6 ^afyxtß 1758 mar unter biefen furchtbaren
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Sreigniffen fyerangefommen. £)er grofe Äömg ftanb mit

feinem $eere im ßager bei ^odbfird).

(Sine traulid)e flamme, bic in ber falten £erbftnad)t

befyagltcfy erwärmte, fyatte eine Slnjaljl ÄriegSfameraben um

fid> t>erfammelt. Dfyne Unterfd)kb be6 SJangeS, ben bie

getreue ©enoffenfcfyaft im $elblager tterniebtet, fobaf? er nur

für ben ftrengen £)ienft aufbewahrt bleibt, waren fte ]u

einanber gelagert unb fpracfyen über bieg unb jenes —
„3a, wenn id) unß fo betrachte, £err Lieutenant," be=

gann SBulpiuS, „wie wir bamalS fcor bem fäd)ftfd)en Säger

bei $)irna jufammen an bm geuer fafen, fo ftnb unferer

bod) ein paar weniger geworben. £)er Sag »on ^Jrag

tyat unß fo SJJancfyen gefoftet!"

„greilid)," erwiberte SBerben mit ernjl nad)benfttd)er

SJiiene, „um ben £e(bengrei3 Schwerin liegt fo mancher

tapfere gebettet!"

,,5lud) ba$ gute &f)ier, ber ©rüjwer" fprad) SSulptug mit

mitlctbigem Äopffd)ütte(n. „3n meinem Leben fyättt id)

md)t geglaubt, baf er fo gut au^wifcfyen lernen würbe;

aber baß muf waljr fein, ßfyre bem Gfyre gebührt, mit

htm SBifcfyer ging er um, wie mit einem ©pajierffocf, unb

einen @d)u£ fe|te er an, baf id) manchmal backte, er fiöft

ba$ 33obenfiücf au$. @6 ijl bod) @d)abe um ben ©rü|$=

ner, $elbmarfd)atl Schwerin unbenommen, benn Seber fyat

feine SBerbienfte, unb @rü|ner führte immer bie bejle

SSranntweinflafcfye bei ber ganjen Satterie. 3e§t, feit er

tobt ifl
—

"

„3um Sonnerwetter," rief ber rotbärtige geuerwerfer

Dpi| ba^wifefcen, „fo l)att bod) ©ein SJiaul, Du @d)natter=

ganS, tton bem breitmäuligen ©rü^fopf. S5ei $)rag unb

Solltn liegt wol mancher Slnbere, an ben wir efyer benfen

fönnten. ß$ fehlte nid)t tuet, fo läge id) felber bei Sollin,



31

benn baß muf id) fagen, fo wie bamaU fyabe trf) bie t?er=

flutten fed)3lötl)igen blauen Sonnen mein Sebtage nirf)t

pfeifen fyoren."

„g6 rufyt SDlancfyer ofyne Seicfyenftein unb wirb SÄancfyer

rufyen," begann SSerben} „wer weif tton wem unter uns wir

morgen Stbenb fagen fönnen: SaS war ein guter Jtamerabl"

„Steinen ber $err Lieutenant, ba$ un$ bie ba oben

ntd)t in 9tuf)e (äffen werben?" fragte £}pi§ unb beutete

naefy ben 5lnf)öfyen, wo baß Sager ber Deftreidjer jlanb.

„Sen @pa£ t)dtten fte wenigjlenS fcfyon geftern ober sor=

geftern fyaben fönnen." — „greiltd) wol," entgegnete SBerben,

nid)t ofyne £Seforglid)feit. — ,,3>d) benfe aber, unfer SSater

Sriebrict) tjat 9ted)t," fprad) Dpifc. — „2Bte fo? 2Ba$ weift

Su bat)on?" fragte 23utpiu$.

„311S wir t>ic einrücftcn," erjagte Dpifc, „mufte tet) ben*

felben 5lbenb nod) Sunte empfangen, unb wie id) mit mei=

nen Seuten jurücffam, begegnete mir ber Äönig unb ring£

fyerum bie ganje ©eneralttät. 3d) trat ehrerbietig auf bie

Seite, um ^Ma£ ju machen, unb bid)t neben mir fianben

eine Sittenge Ferren Offiziere, bie alle voller @£)rfurd)t

grüften. Ser Äönig faf) un$ aber nid)t fonberttcf) an" —
„baß glaub' id) wot," bemerkte 23ulpiu$ fpottenb. — „SMlbeft

Du Sir etwa ein, er würbe nad) Seiner 9?afe befonberS

gegueft fyaben?" erwiberte Dpi§ unb lachte > „laß mtd) aber

in SRufye erjagen! Ser jfönig fal) ffd) alfo md)t nad) un£

um, fonbern in ber ©egenb unb nad) ben £öfyen brüben

t)in — nun wie fyeift benn baß üerflucfyte 9?efi, wo bie Defi«

reifer fielen?" — „Äittltfc'' bemerke SBerben. — „9ttc^

tig, nad) JttttK|. Sa fagte ber gelbmarfdjall Äeitl) neben

il)m ttvoaß auf $ranjöftfd), wae id) nid)t t>erftanb, unb

ber Äönig antwortete eben fo, unb bie gan$e ©eneralität unb

alle Ferren Offiziere lachten neben mir laut auf. ßiner bation



32

aber mochte aurf) wo( nid)t ftranjöftfd) t>erftef)en unb ber

fragte, wa£ e£ $u tacken gebe. S)a antwortete ifym fein

£err Jtamerab, ber getbmarfcfyatt Sttiti) fyat gefagt: „,,£)ie

Deffreicfyer üerbienen gegangen ju werben, wenn fte un$

in biefem ßager jufrteben (äffen,"" unb ber Äönig ant*

wortete barauf: „„fte fürchten ft'tf) mefyr t>or un£ at$ t>or

bem ©a(gen.""

35er ganje Ärete ber ©etagerten unterbrach bie 6rjätf)=

(ung bee $euerwerfer$ ebenfalte mit ©e(ätf)ter, bocfy SBer=

bcn fe|te ernftfyaft fyinju: „SBtr muffen bae wenigftene

tjoffen." — „3a, ja, e£ ift ttafyr," fagte 23u(piu£ fopffd^üt»

tetab fcor jid) f)in, „bie Dejiretcfyer fönnen ung gerabe

in bie g(eifcf)töpfe gucfen; wenn fte um? bie S3rüt)e nur

nicfyt mit ^Jutoer Derfaljen!" „So fcfymetfen wir tfynen

j?artätfrf)flöfe fyinein," unterbrach) Dpi| tro|ig, „ba$ fte

benfen folten, e£ fyagett SBallnüffe. 3n meinem $)ro§faften

allein fyabe id) meljr, at$ ein 33ataillon verbauen fann, bie

^wölfpfünbigen Äürbiffe ntct)t ju rechnen. Slber ba f'ommt

ja Unteroffizier $euerfenger mit Sepefcfyen."

$euerfenger'£ coloffale ©ejlatt würbe p(ö§(icfy ftcfytbar.

6r trat wie ein Stiefe aug ber $lad)t in ben gellen ÄreiS

ber flamme ein unb übergab in bienffticfyer Haltung bem

Sieutenant SBerben, n>etc^er, ba ber (Sapttain üertounbet

im Sajaretf) (ag, bie ^Batterie commanbirte, einen t>erftege(=

ten ßettel. SBerben (a£ tfyn unb fd)ütte(te mit bem Äopf,

weit berfetbe ben 33efef)( enthielt, bie ßeute rufyig in ben

gelten fd)lafen unb bie ©eftf)ü§e unangefpannt ju (äffen,

inbem burcfyaug fein Singriff ju befürchten fei. „63 i#

gut, Unterofftjier $euerfenger," fprad) er, „fefct gucf) nur

fyiefyer ju un£ in bcn JlreiS unb erjäfytt un$, wag t$

yitutß im Hauptquartier gibt." — „9iid)t$, $err Steute-

nant, aber f)ier t)or bem £)orf fönnte e£ efyer etwag Sfaueg
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geben. " — „3Bie fo?" — „£)er 2Sater Sieben füt)rt tu

wa$ im Schübe, benn feine ^ufaren patroulliren fyier

überalt fyerum unb fte fyaben 33efel)l, bie ganje 9tatf)t tf>re

$)ferbe gefattelt ju galten unb jeben Slugenblicf jum 2luf=

jt|en fertig ju fein." — „So?" fragte SBerben unb wr=

fan! bann in tiefet üRacfybenfen. — @r f)atte nämlitf) am

Sage baß Sager, in bem ber Äönig ftanb, genau bejtcfytigt

unb, ba er grünblicfye Jtrieg^fenntniffe ' befaf , bie ©efäfyrlitf)*

feit ber Stellung in ifyrem ganjen Umfange etngefefyen.

Unbegreiflich waren tfym bemnarf) alle biefe offenbar t)om

Äönige felbfi auSgefyenben Befehle, welche beinahe auf bk

Unmöglichkeit eines 2lngriffe6 berechnet waren. @r ging

bafyer nur mit ftdj ju Statte, ob er biefelben ausführen

ober gerabe baß ©egentfyeil bation tfyun (äffen follte, auf

bk ©efafyr f>tn , wegen Snfuborbination betraft ju werben.

Gnblttf) fiel ifym ein, baf er ben £3efef)l umgeben fönne.

6r wußte, baf? 93utpiuö ein jwar fet>r gutmütiger unb

unerfcfyütterlicf) braver Äerl fei, aber eine ^Jlaubertafcfye, bk

nkfytß bä ftd) behalten fonnte, bat>er nafym er ifyn unter

einem SBorwanbe bei Seite unb vertraute il)m in ber

Stille, baf? ber ganje 33efel)l wegen ber ruhigen Lagerung

eigentlich nur eine Äomöbie fei, inbem er fcon guter £anb

reifte , ba$ 3laä)tß baß Säger jum Schein allarmirt werben

fotle, bamit man fefye, welche Regimenter unb ^Batterien

am fdjnellflen bei ber $anb fein würben. Sugleitf) empfahl

er if)m aber bie tieffle 23erfrf)wiegenl)eit, weil tym felbfi

barum ju tfyun fei, einmal ju fefyen, ob er mit feiner Bat-

terie Gt>re einlegen werbe, hierauf befahl er ben tterfam*

melten Unteroffizieren , wa$ er ber Drbre anß bem £aupt=

quartier jufolge mufte, nämlitf) rufyig btß ScfylafS ju pfle-

gen unb alle $)ferbe abjufpannen unb abjufdfjirren. 5D?it

fyeimlttfjer greube bemerfte er, ttrie Söulpius balb barauf

2 * *
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leife mit feinem Jreunbe Dpi£ fpracl) unb fidf) bann mit

Seuerfcnger batton fcfylttf), waf)rfd£)einlic& um biefen a\xd) in

baß ©efyeimnif einzuweihen. So war ber 3wecf erreicht

unb er burfte ruhiger fein. Sfött 4?ciferfeit fe^tc er ftd) ba=

fyer wieber in ben JfreiS unb man brachte mit allerlei ©e=

fprdcfyen ben £erbftabenb 511, bi$ bie fpäte ©tunbe jut

5Ruf)e in ben Selten aufforberte.

23on bunfeln ?(l)nungen bewegt lag SSerben in feinem

3elt unb fein ©cfylaf sollte über feine Stugen fommen.

Sr füllte ft'dE) bicfyter unb btcfyter in ben Sftantel, benn

brausen ftrttf) ein falter ^erbfJwinb, ber bie Sagerfidtte be=

()aglicfy genug erfcfyeinen liefh bennocfy blieb er warf) unb

l)örte mit feinem leifen £% auf jebe ^Bewegung, auf jcben

9?onbenruf ringsumher. Unwillig flanb er enbtid) auf unb

trat t>or ba$ $elt fytnauS. ©ic Ufyr im £)orfe #oc&firc&,

welches nur wenige fyunbert Schritte t>on feinem 2agerpla§e

entfernt war, fcfylug brei Viertel auf SSier. 60 war jefct

ganj ftilt; and) ber SBinb fcfywieg. SKan fonnte -ba$ tiefe

Scfynarcfyen ber Ärieger in ben gelten fyören. SBerben ging

bk Steige berfelben hinunter unb nacf) htm ^)la§, wo

bk SSatterie, welche er führte, aufgefahren war. £)te

2cf)itbwac£)t tfyat tt>re ©cfyulbigfeit, benn fte rief it)n fofort

an. 6r ging weiter unb fal) natf) ben uferten; mit fyeim=

lieber $reube bemerfte er, baf fte aufgeführt waren unb

mel)r ßcute aU jur ©taltwacfye notfywenbig, fid) babei be^

fertigten. 6l)e man ü)x\ gefefyen fyatte, ging er befyutfam

roteber jurücf. J)a begegnete ifym Semanb im ©unfein unb

fragte halblaut: „£olla, 2Ber ba?" — SBerben ernannte

fogleitf) ben $euerwer?er 23ulpiu$ unb erwiberte: „@t waS

macfyt 3fyr benn mitten in ber 3ladjt l)ier, 23u(piu^? y/
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,,2ld), vperr Lieutenant, (inb Sie e$?" errotberte ber #euer=

werter etwas betreten; „mir Um nur fo eine Unruhe im

Schlafe an. 3cf) ^attc gan.j lebenbig geträumt, mir wäre

mein @pit3pferb, bk braune ßiefe gefallen unb ba mußte

id) wal)rl)aftig einmal jufefyen, ob bem armen Styter was

fehlte. Senn fefyen Sie, £err Lieutenant, meine uferte ftnb

meine Ätnber, unb wenn id) benfe, baß einem ein UnglücE

— alle SBetter, wa$ ift faßt Soll baß benn 3ülarm be=

beuten?"

Sie Ul)r im Sorfe i>atte eben ben legten Schlag ber

werten ©tunbe getfyan, al$ man eine bunfelrotlje flamme

emporsteigen fal). ©leid) barauf bract) ba$ $euer aud) an

jroei anbern fünften aus. SBerben unb SSulpiuS blickten

erftaunt hinüber unb wußten nid)t, n?a^ fte bat)on benfen

follten, al6 plögltd) ein furchtbarer Jtanonenbonner bie 8uft

erfd)ütterte unb ein serworreneö gelbgefcfyrei gehört würbe.

„SBir ftnb angegriffen!" rief SBerben. „£)a$ ift ber

geinb! 3e|t gilt e$ rafd) fein, gort, 2Sulpiu6, bie uferte

an bie Jfanonen, im Slugenblicf muß bie ^Batterie marfd}=

fertig fein. SBecft bie imtt l)ier red)t$ in ben gelten, icf)

will ItnfS hinunter!" — @te eilten im t»ollen Sauf auSettu

anber. — „SBecfen, weefen!" murmelte 23ulptu$ für ftet>.

„$at ftrf) toaß ju wecEen. SBer fo auf bem Of)r liegt,

ba$ er tton ber SDZufif nict>t aufwacht, ben werbe id) nid)t

mef)r warf) freien. 216er meine Kanoniere ftnb, ©Ott fei

Sanf, fd)on auf ben Seinen unb wtffen, wofyin fte gebo-

ren." — ©ennod) lief er üon Seit ju gelt unb fcfyrie ben

fd)on £erau$ftür$enben überalt ju: „2ln bie uferte! 3ur

Satterie! 2lu6 bem ©paß ifi (Srnft geworben! £)er Teufel

ift lo«! Set Sanj fängt an!"

3e|t war fd)on ba$ gange Säger lebenbig. Verworrenes

©efdjret tönte rings fyer burcfyetnanber. 5llle$ flurjtc gu
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ben ÜEaffen. £alb angeHeibet ober nur mit übergeworfen

nem SDiantet, ofyne #üte, bie ©renabiere ofyne 9Rü|en,

SBiele mit bem ©ewefyr ober ber SBaffe, bie ft'e grabe ergrif-

fen, rannten fie ben ©ammelptäfjen $u. Die trommeln

wirbetten, bie trompeten fcfymetterten, bie Sagen ber ©e=

fd)ü§e fragten furchtbar barein; 3U(e6 tobte, flucfyte unb

fcfyrie burcfyeinanber. Slbjutanten jagten mit tferfyäingtem

3üge( burrf) bie Sagergaffen; ©enerate unb öberofftjiere

fpregten gerbet unb fammelten um ftcf), n>a$ jie an Gruppen

Dorfanben. Sie rotten gtammenfäuten be$ angejünbeten

©orfeS fliegen fürcfyterlitf) fcfyön in ben bunfetn 9?ad)tf)inu

mel fyinauf unb warfen einen blutigen SBiberfcfyein auf

DaS ©emätbe biefe$ witben ©etümmetS.

äBerben faf ju $)ferbe unb fyiett an ber Spifje fetner

33atterie marftf)= unb fd)tad)fertig. 6in ©enerat, ben er in

ber £)unfe(f)eit nicfyt ernannte, fcfyrie ifym ju: „23orwätt£,

jfamerab! STCefymen ©ie $)ofttton bei £ocf)ürtf) ! ©ort l)at

ber geinb ba$ Säger im SRücfen angegriffen. ©leid) fyier

recfytS über gelb, naefy ber 3lnt)6^e fyinaufl"

„^Batterie! 5D?arftf)! £rab!" commanbirte SBerben. „3n

Sügen red^tö- fc^n>enft! ©rabe au$!"

Sföit furchtbarem ©eraffet flürmte bie SBatterie über gelb

bem gtammenfcfyeine entgegen, bafyin, wo ber fyeftigfte Jta=

nonenbonner 'ertönte, SDocfy ptö|$tidf) fiief fie mitten im

gelbe auf eine fyeranbraufenbe Saüateriemaffe , welche ifym

in vollem ©atopp entgegenfprengte. 5ln Umfefyren ober

Sattonjagen war mcfyt ju-benEen; man mufte tterfucfyen ob

man e$ metteicfyt mit einem Heineren £rupp ju tfyun fyattt,

ber jid£) in ©cfytecfen jagen tief. „S5atterie fyatt!" com=

manbirte bafyer SBerben, afö er bie fcfywarje SBetterwolfc

auf ftcf) anbringen faf). „$otta, Slrtiüeripen , SBtfd&er unb

£anbfpeitf)en f)erau^!''
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„Schlagt t>en Junten bie Jtnocfyen entzwei," fcfyrie

geuerfenger mit brültenber Stimme unb rtf juerfi bie

panbfpeicfye t>on feinem Manen unb ftellte ftd£> bamit in

^Jojttur »tc ein ©oliatty, um ben näcfyften Leiter, ber ifym

in bie Batterie fommen würbe, wie mit einem SWaftbaum

meberjufdjmettern.

Da jagte ber SBinb eben bie Stammen fyell empor unb

mit freubtgem ßrjlaunen erfannte man, ba$ eS preufifcfye

Dragoner Dom Regiment Sjetterij waren, welche in ber

Dunfelfyeit bie Batterie für eine öflreitf)ifd)e gehalten l)at*

ten. 3lu6 ben geinben würben alfo $reunbe unb au$

bem @d)recEen Rettung unb £ülfe. Denn t>on biefer 6a=

Valerie gebeeft, führte SB erben jefct feine jfemonen im voU

len £rabe auf bie Borliegenbe Jpofye fyinan. Da fal) er

unter unb Dor ftdt> beim Scheine ber glammen bie frf)War=

$en Sftaffen ber Deflcrreicfyer gegen baS Dorf antücfen; in

biefem felbft t>örte man fdjon ein fürchterlich Artillerie-

feuer.

„Batterie! fyalt! ^3ro|t ab, SRit £artätfd)en gelaben

!

geuer!" tönte baß Gommanbo.

Die Sage fragte aus allen ©efd)ü|en jugleicf), ba$ ber

Boben ringS umfyer gitterte. 3^ Augenblicf war wieber

gelaben unb bie Batterie feuerte mit graufent>oller SBirfung

fort, ba fie bicfyte Waffen ^öcf)flen^ auf fünffyunbert ©cfyritt

t)or jtrf) fyatte.

„Surf) wollen wir ba6 Slllarmiren befaljen," rief ber

geuerwerfer Dpt| unb ftricfy ftcf> t>or Vergnügen feinen

fucfySrotfyen Bart. „Srfie £aubtf$, geuer! SBart, wir wollen

euefj örbfen auf bie Stibben jlreuen, ifyr Bärenhäuter!"

,,©ut, gut! 9iur friftf) fortgefahren Jtinber," ermunterte

SBerben , ber auf bie $RM feite ber Batterie gefprengt war,

um bie SBirfung ju beobachten. „2Bir ft'nb wie bie SBölfe



38 —
-

in einen sollen Scfyafjlall gebrochen, unfere SSatterie räumt

tüchtig auf. @ef)t nur, rote ffe reif)enroei6 übereinanber fyin-

fluten."

,,3dE) roollte, rotr Ratten auf jebeS @efcf)ü§ jefyntaufenb

ilartätfd)fd)u£ , Jperr Lieutenant/ 7

rief 23ulpiu3 vergnügt,

„unb fönnten t)ier fo ein paar Stunben fort muftciren! Sie

follten tanjen fernen ba unten! — $aubi%, $euer!"

3lle ber $einb bie fürchterlichen SEirfungen ber S5at=

terte erfuhr, roelcfye ifym fo plö^(tct) in ber gtanfe aufge-

fahren roar, fanbte er fog(etd) einige Sataillone bie 9ln=

fyöfyen fyinan, um fte ju nehmen. Sie jogen jftd) recfyts

auferfyalb ber ©cfyuflinie bie Jpöi>e hinauf, um t?on ber

Seite unb fyalb im Stücken iijren Singriff ju machen. Dorf)

unüermutfyet roarf ftrf) ifynen baß tapfere Dragonerregiment

entgegen unb fyieb mit blutigem Srfolg in bie fogteicf) aus=

einanbergefprengten ©lieber ein. „Surfte!" rief SDptfc,

„Denen regnet eö auc^ in$ Darf)! Jtanoniere, jungen, tm=

mer frifd)! S)ie Anoden gerührt! SoldE) ein Butter fommt

unfern @efd£)ü|en md)t alle Sage bor'$ SWauI! geuer!"

3n biefem Slugenblid: entbecfte ber überall aufmerffam

umfyerbticfenbe Sterben, ba§ aud£) üon ber anbern ©eite

ein öftretcfyifcfyeS ^Bataillon bie fyöfyt erfliegen (jatte unb

i^n in ber glanfe bebrot)te> ofyne ben gellen Schein eine$

neu aufflacfernben Strof)bacf)$ i)ättt er biefen $einb un-

möglich fefyen können unb roare verloren geroefen. 3e£t

fonnte er bie SBatterte nod) retten, mufte aber fcfyteunigji

jurütf. „SBatterte, l)alt! $ro|t *
auf! SKarfd)! £rab!"

commanbirte er unb bie ©efd)ü$e raffelten über bie #öl)en

fyinroeg, um roeiter rücfroärtS eine neue roirlfame Stellung

ju nehmen.

Snteffen roar ba$ ©etümmel ringsum fcfyon ganj all*

gemein geroorben. Ueberall fällte ber Äampf, Äanonen*
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bonner unb f(eines ©ewefyrfeuer ertönte tton allen Seiten;

Saöalerie brause f)in unb lieber über bie bunfeln <$el=

ber, aber wer $einb, wer greunb fei, war nid)t ju un-

terfcfyeiben.

SBerben lief bie ^Batterie auf einer wellenförmigen 6r*

fjötyung galten, ttyiti um ju fefyen, ob er t>on fyter etwas

wirfen fönne, tfyeitt um feine Seute wieber ju fammeln, bie

aufer 3ttl)em unb erfcfyöpft üon ber Strbeit nid£)t fo rafd)

Ratten nad£)fommen fönnen. 6$ war fein $Man, je§t grabe

nad£) bem ßingang t>on £od)fird) $u marfcfyiren, wo, ba$

wufte er, eine ftarfe preufifcfye ^Batterie fianb, beren bon=

nernbeS $euer er fcfyon üorfyer aus ber Stiftung ju erfen=

nen geglaubt fyatte unb welcfyeS er nod) je|t fort fyörte.

6r aljnte ntcfyt, baf biefe @efcf)ü£e fcfyon son bem getnbe

genommen waren, ber ifyre furchtbare Äraft je|t gegen bie

$)reufen richtete unb mit btm braufenben 6ifenftrom ber

Äartätfcfyen SllleS nieberwarf , xx>a$ jicf) in ber breiten ©äffe

beS £)orfe$ fammeln wollte.

©o rücfte SBerben feinem eigenen SSerbetben entge=

gen. 6r mufte einen fleinen 2lbl)ang hinunter, in eine

Senfung, wo mefyre £l)afoertiefungen jufammenftiefen.

£>ier fonnte er in ber £5unMl)eit nur mit gröfefier 2Sor=

ftcfyt fahren, befonberS ba bie flammen be$ brennenben

£)orfe$ nur ein gan$ fcfywacfyeS ungewtffeS £td)t fyiefyer war*

fcn. $Mö§licf), aW er eben bie SEiefe erreicht t>atte
, fprengte

cl\\$ einer ©eiten&erttefung eine SDtaffe @at>alerie fyerauS,

bie ifym, nod) ct>e er ee aljnte unb backte, mitten in ber

^Batterie faß. 2(n ifyrem @d£)laci)tgefcf)rei erfannte er fofort,

baf e$ ungarifdje ßaüalerte fei, unb er bieSmal alfo wirf=

tief) einem geinbe, gegen ben er faji gar feine SBaffen

l)atte, in bie #änbe gefallen war. £>te Singreifer zögerten

ntcfyt, fonbern Rieben fogleicl) tapfer ein. — „#aut bie
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Strange ab, rettet bie ^Pferbe!" fcfyrte SBerben auS voller

SD?arf)t unb mar felbfi ber @rf!e fyeran, ben S3efel)l bei bem

©cfcfyüg, meines ifym junärf)p mar, auszuführen. 25otf) in

bemfelben Slugenbttcf fprengten aurf) fcfyon einige Leiter

hinter tt)m fyeran unb ein ©äbelfyieb über ben Äopf fiürjte

if)n bemuftfoS $u 33oben. Dpi§ mar if)m am nädjflen, er

rif feinem Äanonier ben SBifcfyer auf ber #anb unb fcfylug

bamit ben SReiter son fytnten t)cr auf ben ©cfyäbel, baf

biefer gleidf) t>orn über t)om ©attel fiürjte. Slber bie

2Btftf)erfknge bratf) mitten entjmei. W\t ber SS?utt> eines

angeflogenen 6berS ftiep Dpi|j ben ©tumpf einem $meiten

Leiter in bie flippen, fobaf autf) biefer ftürjte, unb bann

fprang et mitten jmifdjen bie $)ferbe hinein unb fcfylug

fte über bie Sftafen, baf fte fttf) alte aufbäumten unb fcfyeu

$urücfprellten. 2luf biefe Slrt machte er jttf) fo t>iel Slaum,

als er brauste, um ben bemufttoS am 33oben tiegenben

SBerben $u paefen unb ifyn unter baS ©efd)ü|j $u reifen,

mo S3eibe gegen bie ©äbetfytebe ber Leiter gebeeft maren.

SMefelbe 3uflurf>t fugten noc^ mefyre Seute unb retteten jtd)

fo ttor ben in immer bitteren Sittaffen einbrecfyenben #etn=

ben, bie ringsumher SlUeS ntebcrme^elten. Sin ©lue! für

2Berben mar eS ju nennen, baf er, burdf) feine SBunbe

betäubt, nicfyt fefyen fonnte, maS um il>n t)er vorging, benn

ber jammervolle £ob fo vieler feiner brauen jfameraben

mürbe il)m baS £er$ jerrijjen fyaben. 2Bof)t eine 33iertel*

flunbe mährte ber ungleiche Äampf unb bie milben Ungarn

fcfyienen eine entfe|lid£)e Sujl barin ju ftnben, bie SBefyrlofen,

bie ftet) aufS äuferjte fcertfyeibigten, mit gräflichen Rieben

üerfiümmelnb nieber ju fyauen. 2)od) bie 3?ad)e blieb nid)t

auS, benn mit einem lauten Slngripgefcfyrei brachen untoer*

mutzet neue (Sattaleriemaffen jtürmenb herein unb üerjag=



41

ten in wenig 5lugenbltcfen bk jerflreut umfyerfcfywarmenben

Deftreicfyer.

„T)a$ ifl 23ater 3ietf)en," rief Dptfc jubetnb unter

feiner £aubi§ej „je|t fyat t$ feine 3^ott) mefyr Äinber, nun

wotten wir l)erau$friecf)en. $e, $olla, ©utfreunb, 95ruber

*S>et>rirf> /' fd>rte er einigen #ufaren entgegen, „bieSmal fyabt

3tyr un£ au$ einem verfluchten Raubet gerettet!" ©o frod)

er wieber fyervor unb alle Uebrigen folgten feinem 33eifptel.

25oc^ bie 3al)l ber ©eretteten war Hein, "unb mancher

£eirf)nam lag swifcfyen ben Kanonen auf ben SSoben geftrecft.

SSerben war fcfywer verwunbet, feine beiben jüngeren Dfft*

giere niebergefyauen, bie @efd£)ü|$e fianben ofyne 33efpan*

nung; wofyin bie fafyrenben Slrtillerifien mit ben ^Pferben

geflüchtet waren, wufte 9?iemanb.

Sie Jpufaren Ratten bie Satterie jwar vom $einbe ge=

reinigt, waren aber in feiner Verfolgung begriffen.

„2Ba$ machen wir nun?" fragte £)pi£> „mir riecht baß

2)ing verflucht branbig x\ai) einer verlorenen 33ataille, ob=

gletcf) in biefer ©pi§bubenftnf?ernifj fein 5D?enfd£) ben anbern

feiert fann. uferte fyaben wir ntcfyt. 3n bie Safere fteefen

fann id) meine £aubi§e nicfyt, fo will id) fte benn inS £eu*

felS 9Zamen vernageln, unb bann fefyen wo idE> auf meinen

Seinen ein ßod) jum Unterbucfen finbe." — SBulpiuS jog

ein bebenflidjeS ©ejtcfyt unb fpradE): „Vernageln? verflucht!

SBenn nun aber bie S3ataille gewonnen ift?"

3t>r ©efpräd) würbe buref) einen langfam t)eranfommen=

ben SErupp unterbrochen, ber jtd) von bem ®orfe t)er bie

Stnfyöfye hinauf bewegte.

„2Ba$ gibfS benn ba wieber?" fragte Dptfc, „amSnbe

muffen wir wieber in unfere ©ttterloge frieden. £5od) nein,

baß jinb feine geinbe, bie würben wol fcfyneller fyeranfommen,

waf)rfd)einlict) SSerwunbete. 216er fyaft £)u nicfyt nod) ein Surf),
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SBulpiuS, bem Lieutenant ben Äopf $u üerbinben? SÖiein

Sappen ba i\i fcfyon gan$ r>ollgefogen üon 93lut."

23ulpiu$ fyalf if)m in ber 6i(e notf) ein SEutf) um 2Bcr=

ben'S blutenbe Stirn binben. £)ann (ernten fte ti>n gegen

bie Stäber ber £aubi|e unb warteten nun, tva$ jener bunflc

£rupp bringen möge. £)er 3ug fam fo (angfam näfyer,

bap man fat), e$ fei fein gewöhnlicher SJtarfdj). @6 waren

in ber SEfyat ^reujjen, bie ferner SBerwunbete trugen.

„«^e, itamerab, roa$ gibt'S fyier?" fragte Dptfc, al$ er

einen ©renabier beutlitf) erfannte.

„2Ba$ ttnrb'6 geben," erwiberte biefer. „SDforb unb £obt=

fcfclag. ©a3 £)orf fyat ber Teufel. 225tr ftnb jerfdjoffen,

baf wir faum frieden fönnen, unb bie ba fytnten tragen

ben ^rinjen S!JJori| son ©effau, ber ftrf) audE) fcfywerlid)

wieber auf feine eigenen Seine jiettt." SBä^renb Dpi| biefe

6rfunbigungen einbog, famen mefyre £>ß£)ere Dfftjiere fyeran,

welche jum Styetl geführt, jum Styetl getragen würben,

weit fte Stile fcfywer üerwunbet waren. SButpiuS erfannte

einen SWajor üon ber Artillerie
,

ging 51t tfym fyeran unb

fragte: „SSae foll id) machen, iperr Dberfl * S33arf)tmeifter

?

3dE) bin t>om $euerwerfer jum 95atterie=ßommanbeur aüan=

ctrt; bie ^Pferbe ftnb $u allen Teufeln, benn bie ungartfcfyen

Jpufaren fyabcn fyter aufgeräumt, was foll idf) nun mit ben

©efcfyügen anfangen?"

„SSernagelt unb tierberbt, roaä 3&* 'fönnt, Jtinber," ant=

wortete ber Sefngte, „benn ber $einb wirb balb genug

alle biefe «£>öl)en befegt t)aben unb bann mocfyte zß I)ier fo

gefyen wie leiber brüben im ©orf, wo fte un$ unfer eignet

ßifen in ben £eib gejagt fyaben."

Stuf biefen 25efef)t machte Dpi| fogleid) jfefyrt, rief

geuerfenger unb 23utpiuS, unb wa$ nodE) t>on ßeuten ba war,

jufammen unb befahl i^nen bie Kanonen ju vernageln
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unb alles ©erätl), m§ fte md)t fortfcbaffen fonnten, ju

^erbrecfyen. £)ie fämmtlicfyen $)ro§ = unb Safcttenfaften wm>

ben geöffnet, Dpi§ serflreute einige ©cfyufl fo, baß ftcf) eine

^ufoerfd)(ange t>on einem (§efd)ü| jum anbern jog, unb

bann traten fte ebenfalls ifyren 3?ücf$ug an, wobei 23ulpiu6

unb $euerfenger, Don jwei Kanonieren unterflü|t, ben nod£)

immer bewufttofen SSerben jurücftrugen. Dpi£ freute »ic»

berum eine Seetange, bis fte etwa fyunbert Stritt son

ber 33atterie entfernt waren, bann legte er ein @tücf Sunte

an, welches binnen wenigen SKinuten jünben mußte, unb

nunmehr eilte er feinen Jtameraben nadE). „3e£t wollte

uf)," rief er, „ba$ bie gan^e öftreic^ifetje Slrmee fammt

2)aun , ßaubon unb %aßtt) bie 9Jafe in unfere 33atterie jlecf*

ten! Sei) wollte ifynen eine $)rife @rf)nupftaba? präfenttren,

wonadE) ifynen baS liefen für ewige Seiten vergeben follte!"

„Unb wir wollten Profit rufen," fiel geuerfenger l)a-lb

lacfyenb, fyalb ingrimmig ein unb fd&lug baß SEort Profit

im tiefften ©runbton feinee 6ontraba£;9£egif?er$ an.

©elbft Dpig tterwunberte fiel) barüber, fo gut er fei=

mß Äameraben furchtbare Stimme fannte, unb rief a\xß:

„Sa £)u, Äerl, fönnteft Profit rufen, ba$ es ber itaifer in

SBien fyörte, benn id£) glaube, £)u fyaft fiatt ber ©urgel bit

biefe Orgelpfeife auS ber ©arnifonürcfye in S5erlin im $alfe

fteefen!"

2Bät)renb biefer SBorte flacferte cß plö^lict) fyell auf.

„3lt)a, tß get)t toS," rief Dpifc unb faf> ft'cf) um, bodE) er

fyatte ba$ SBort nid£)t gefproefeen, fo erfcfyoll hinter ifynen

ein bumpfee, bonnernbeS Äraren, ber ganje ^orijont fcf>ien

in geuer $u ftefyen unb bk flammenbe Sofye fdjlug praf=

felnb l)immelan. £)ann war eS plöfjltcf) wieber füll unb

fünfter unb balb füllten bie glücfytenben fiel) in eine bid£)te

^5ul\)erbampfwolfe gefüllt, bie ber SBinb tynen nacfywäljte.
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35er borgen bdmmerte, botf) ein bicfyter ^erbflnebel fyatte

ft'tf) auf bk @rbe fyerabgefenft, fo baf man eben fo wenig

öon größeren Truppenbewegungen fet>en fonnte als in ber

Sftacfyt £)orf) bauerte ber itampf nocfy immer fort unb

man fyörte beutlidf) jeben jfanoncnfcbuf unb ba$ fleine ©e=

weljrfeuer. Dpifc fyattt mit feinen ßeuten bie ©träfe nad)

Sauden eingefcfylagen unb am SBege ein üerlaffeneS 33auer=

fyauS getroffen, wo SBerben eine Sagerftatt, bie wenigstens

gegen bie raufye Äälte ber $erbfinadf)t einigermaßen fctjü^te,

fanb.

SS lagen stete SBerwunbete in ber glitte unb mefyre

Chirurgen waren bamit befcfyäfttgt, jie ju serbinben. Sie

Sanbffrafe würbe immer lebhafter unb jeigte immer mefyr

©puren einer unglücklichen ©cfylacfyt. SBerfprengte, 9Ser=

irrte, glücfytige, 23erwunbete famen an; f)te unb ba aud)

©efangene. £)ie 9?ad)ricf)ten, welche fte mitbrachten, lau*

teten immer übfer. 3we büjtere ?liebergefd)(agen^eit unb

33efd)ämung, welche ben Sapfern, ber jur $lud£)t genötigt

korben tfl, befällt, fyatte ftdE> aud) ber waefern Slrtilleriften

bemächtigt, bie ifyren $ül)rer biß fyierfyer gebraut unb jttf)

üor ber glitte gelagert Ratten. £)te SWeijlen waren, wenn

aud) nur leicfyt, serwunbet. SSulpiuS unb geuerfenger furf)--

ten nod) immer mefyr bie Bedeuten unb Flüchtlinge $u

fammeln unb führten bie ?lufftcf)t.

Dpi| war an Sßerben'S Sager befcfyäftigt unb leijiete

bem GfyirurguS Äülfe, benn erft jefjt würbe bie SBunbe

orbentltcf) üerbunben. S5er $kb fyatte }War ben ©cfyäbel

getroffen, inbef fyielt it>n ber Slrjt ofyne fcfylimme Zufälle

nicfyt für gefäfyrlitf). ©od) fyatte ber flarfe SSlutioerfofi ben

Uranien fet>r ermattet.

„@inb wir gefdjjlagen?" war bie nädjffe Frage, bie er

tfyat, nadjbem er einige Äraft gefammelt t>atte.
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//3d) glaube , wir werben eS notf)," antwortete Dpi|.

„Slber braufen ift ein 9?ebel;, in bem man notf) weniger

fetyen fann als mitten in ber 9tatf)t."

„2Bo ftel)t bie 33atterie?"

,,5Rocf) auf bemfelben glecfe, $err Lieutenant, wo uns

bie ungarifcfyen S3efften hineinritten, wenn nicfyt in ber

Luft ein paar $)ro|en Rängen geblieben ftnb."

„2BaS rebeft £)u, §Dpt§, fpridj vernünftig."

//Srf) ^attc ben ganzen Äram aufgefprengt, bamit tyn

bk Deftreicber nidjt erwifcfyten. £)ie Äanonen ftnb verna*

gelt."

„Stlfo Sllle verloren? Unb bie ^Pferbe, bie Leute, bie

Dfftjiere?"

Dpi§ juefte bie 2ltf)feln. „3a mein £err Lieutenant,

baS ift $u viel auf einmal gefragt. 2Son ben $)ferben

fyabe id) nichts mefyr gefefyen. 3d) will fyojfen, bafj unfere

fafyrenben Slrtilleriflen fie ins Strocfene gebracht fyaben.

Sie ßeute — je nun, ein jwei 3)u|enb liegen braufen vor

ber glitte unb SBulpiuS unb geuerfenger fyaben bie $ut

übernommen, benn bie Ferren Lieutenante von Jtraft unb

£egewalb" — — er fyiett tnne. Sterben bliefte if)n

fragenb an — „ja bie fyaben freilief) bie SSatterie nicfyt

verlaffen wollen."

„@ie ftnb geblieben?" fragte Sterben voller ©djmerä.

„Stuf bemfelben glecE, wo bie 5lnbcrn liegen! £3egra=

ben werben wir fte wol nidt)t — aber xva$ macfyt fid) ber

©olbat aus einem Raufen 6rbe über ben itnocfyen? 3$
benfe immer" — —

„DaS tfyut mir wel)! 3n innerfier Seele wel)!" unter-

terbrarf) SBerben it)n mit einem fcfymerjlicfyen 5tuSruf. „Sie

waren ja faum btm Knabenalter entwarfen!"

„greilkl) vor'm 3abre nod) Sabetten, aber je|t bod)
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frf)on brat>e Dffijtcrc. 23or Stf)weibni£ in ber Scfyanje,

bei ber 2Binbmül)le, feuerte Lieutenant Jpegewalb feinen er=

ften Scfyuf ab. 21(6 wir barauf *>or Dllmü| rücften" —
„ßa£ ba$ je|jt, £)pi|," unterbrach) it)tt SBerben, „erjage

mir lieber, wer fonft norf) ttermtjjt wirb."

£)orf) it)r ©efprätf) würbe unterbrochen, benn Seuerwer*

fer SBulpiuS trat eilig ein. „(Sott fei gebanft, $err Sieu=

tenant," rief er freubig aus, „baf Sie wteber bie 5lugen auf»

getfyan fyaben. 3d) glaubte fcfyon" —
„£att ©ein Sftaul mit fo bummen Sieben," fiel Dpi£

ein, „ober glaube was £3effere3."

„33efferc$? 3a, wo foll e$ fyerfommen!" erwiberte

SBufcpiue unb Rüttelte ben Jtopf ,
„bie SBataittc ift t>er*

loren, 9lUe$ retirirt. ©er g^tbmarfc£>alX Äeitf) ifi geblieben,

bem $)rin$en gran$ t>on S5raunfrf)weig t>at eine Äanonen*

fugel ben Jtopf weggeriffen, ber ©eneral ©eijl fyat ben

©eift aufgegeben, ber $Prinj- 9ftori§" —
„galt'S «Kaut, fag itf) ©tr!" fd>rie £5pi§ wilb. „Sietyft

©u nid£)t, ba$ ber $err Sieutenant blaf wirb oor 5lerger?

©u UnglücfSrabe!"

„Unb ber Jtöntg, ber Äönig?" fragte SBerben mit an=

gestrengter «Rraft unb in äuferfier Spannung.

„Dljo, ©eine SRajejidt ber SSater $riebrtdt) lebt," rief

25ulpiu6 unb nahm ben $ut ab, „ttm wirb feine Äugel

$u nafye fommen.

"

ßine fftöfyt ber greube unb SSegeiflerung überflog 2Ber-

ben'3 bleiche SBangen.

„2BaS Saferment," rief plöfclid) Dpi£ aus, ,,©u fyafl

ja ben 3opf verloren, S?ulpiue! 3d) glaube, ber Satan fyat

ifyn Dir SKacfytS mit tem ^Pfetbefuf abgetreten! Äerl, wie

jiel)fl ©u au6!"

SBulpiuS griff beftürjt auf ben SRücfen unb breite ftd>
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unmiüfürürf) nacf) feinem eignen 3opf um; er bttam enb=

tief) einen furzen Stummel in Die £anb. /,2Bci6 Schwere

— irf) roiU nirf)t fluchen, eS ifi ein UngtücfStag, aber was

^um Saufenb Sonnewetter fann benn —

"

„£a, t)a, f)a," lachte Dpi§ auf, ,,itf) wette, ber t>at

über'S 9lab hinausgegangen, a(S Du biefe 3la<i)t unter bie

£aubif$e retirirteft, unb ein Ungar bat Dir ben @ter$ weg*

genauen."

„23erflurf)t!" rief 23ulptuS ingrimmig, „fo sollte itf)

bod), er fyättt ben ganjen ©cfeäbet mit weggehauen, ber

33eltatSbrad)e! Daß mir ber ©tretet) pafftren muf! 51n

bie UnglücfSbataüle werbe icf> benfen!" — Der Sngrimm

t>erfd)Io^ ifym ben Sftunb. ©r rif wütfyenb an bem £aar-

j!u§ t)in unb t>er, als wollte er if)n ausraufen. „Sin

©olbat ofyne 3opf ift wie ein £mnb ofyne Scfywanj!" rief

er unb jiampfte mit bem gufe, „unb t>ollenbS ein $euer=

werfer!"

„£a£ gut fein, SButpiuS," tröftete it>n Dptfc! „SSeffer bie

Traube vertieren, als baß SSobenflücf. Unter bie ^ufaren

fannft Du freitief; niefct gut get>en mit Deinem @tu§fd)wan$,

aber in ber Artillerie werben wir Diel) bod) nod) gebrau=

djen fönnen!"

23ulpiuS fcfywieg jwar unb fucfyte ftdt> $u faffen, aber

man fat), ber tädjerticö verloren gegangene ßopf frdnfte

t^n bis in bie tnnerjle Seele. SD?it bienjHici)er Spaltung

naf)m er fidE> inbeffen sufammen unb fpracl): „$err Zimte

nant, \i) fyabe einen alten 33auerwagen unb jwei uferte

errotfe^t. DaS wollte ict) Sfynen nur metben. Damit fönn*

ten wir Sie unb etliche unferer oerwunbeten Jlameraben

weiter bringen, benn f)ier wirb eS immer voller unb, ©Ott

fei'S geflagt, biz SRetirabe fd)etnt alles grnjleS anzufangen."

„DaS f>affc T)u flug gemacht," fiel Dpi| ein, ff^)\x jM)ft
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bod) nun, baf? ©ein SBerjlanb ntcfyt im gopfbanbe gefeffcn

l)at. Sciff ^ an; wir wollen ben $errn Lieutenant fyinauS=

tragen, bamit für Sintere t>ier $Ma£ wirb.

ßS gefd)ai>. Sie fyoben SBerben auf einen mit ©trot)

bebeeften Sauermagen, einige it>rer am fcfywerflen t>erwun=

beten Äameraben fanben gleichfalls ^)lafc barauf unb fo

traten ft'e ifyren weiteren Stücfjug an.

Snbeffen war baS 2Better fyell geworben unb ber grofe

üönig überfaf) tk Unmöglicfyfeit, baS @d£)lad)tfelb nod) lan*

ger ju btfyauvtm, jumal, ba ifym, bis je§t t)om 9?ebel ge=

beeft, ber £er$og t>on Slfyremberg mit frifcfyen Gruppen in

t>k glanfe gekommen war. ©och in guter Drbnung, wenn

gleicf) ofjne ©epäcf, ofyne ©ejelte unb fafi otjne Äanonen,

$ogen ^)reuf?enS tapfere Ärieger ftd) jurücf.

Dpi|, SSutpiuS, 3werfenger unb bie Äanoniere, bte ftd)

wieber äufammengefunben Ratten, herliefen benSBagen, auf

welchem SBerben lag, nid)t, fonbern begleiteten il;n als

@rf)u§ unb 6l)renwacf)e. ©ie äurücfjiefyenben Gruppen Rat-

ten fcfyon einen Sfyeil ber Strafe eingenommen unb man

faf) ftd) balb t>on Sattalerie, balb tton Infanterie abwed£)=

felnb umgeben. 3n ber 9^ät)e tton Älein = 33au|en, linfS

jur Seite beS SBegeS, befanb ftcf> eine Slnfyßfye. ©ort

fianben meljre Dfftjiere unb überfallen ben SRücfjug.

^lö^lidE) rif 23ulpiuS ben £ut ab unb rief mit leucb*

tenben 33licfen: ,,©a ftel)t Se. SKajefHt SSater $riebrid)!

©efunb unb friftf), unb fo gerabe auf, wie ein neu gefloch-

tener Scfyan$?orb! ©afür fei unfer Herrgott gelobt! 5Run

mögen bk ungarifcfyen ^immelfafermenter nur fommen,

unb bie ^anburen unb Kroaten, unb wie baS ©ejtnbel

alles fjeift! 3e|t follen ft'e uns nodj etwas angaben! ©a
fief)t unfer SSater §ri| unb bie Sonne befcfyeint it>n fo fyell,

baf eS eine greube ijt!"
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Streuten ber #reube liefen bem macfern SBulptuS aus

benSlugen, fogar an ben fyatben 3opf backte er nid^t mefyr.

3e|t famen fte btrfjt unten am £üget vorbei. ©a
fragte ber itönig plö§lidf) in fc^erjenber Saune, bk ifym fein

Unfall gebeugt fyatte:

„Kanoniere, mo f) abt 3§r Sure Äanonen ge*

laffen?"

„£5er Teufel l)at fte bei üRac&tjeit geholt, gm. STOajefiat,"

rief Dpi$ unb fal) fec! unb milb empor.

„@o »ollen mir fie ifym bei Sage mieber ab*

nehmen," ermiberte ber Jtönig mit einem £on, ber jebeS

©olbatenfyerj mit ber ttollften ßuserftcfyt erfüllte.

„3a ba6 motten mir, unb fte follen uns norf) 3infen

jaulen," rief Dp\% feef, unb alle Ärieger rings untrer

jlimmten in ben 9tuf ein: „3a, baß molten mir!"

©o burrf) ba£ Sine SBort be3 JtönigS munberbar ermu=

t^tgt, jogen bie Scharen meiter unb nicf)t mefyr an bie

verlorene @cf)ladf)t backten fte, fonbern an bie näcfyfte, bie

fte geminnen mollten.

Drittes CaptteL

£)er junge greifen: gerbinanb t)on Sicfyfyolm faf mit

fetner ©djmefier Slifabetf) auf ber ^erraffe fcor bem ©d)to§.

Sr fcfyien jerflreut, fprad) menig unb autf) ba$ SBenige

ofyne 3lntt)eil. „£)u tyättejl gemif bejfer getljan, lieber

33ruber," begann Sltfabetl) naefj einer $)aufe üon mehren

SWinuten, „ben 2Sater nad£) SSerlin ju begleiten, befonberS

ba er fefyr ben SBunfcf) t>atte SMd) mit ju nehmen. S$

«Reüftab, ©ef. ®d)r. ftteue #. IV. 3
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ift unmöglich baß 2)ir unfer ftilles ©örfcfyen jefjt besagen

fann, fo unmitelbar auf bie grofen SRetfen unb ben 3Tufent=

fyalt in ^PariS, Bonbon unb anbern unermeßlichen Statten.

3n 85erlin — "

„£)u fdberjeft, liebe Scfywefler," unterbrach) fte %nbu
nanb, „benn 35u voetft rerf)t gut, ba§ irf) miß, unb ju*

mal an fo fcfyönen grüfylingStagen , nicfyt nacb jenen gro=

£en Stätten, unb notf) weniger nad) 33erlin fefyne, um
etwa mit alten S5afen unb Settern Äaffee ju trtnEen ober

langweilig ju Stftf) ju ft^en."

„3fc nun," erwiberte ßlifabetl) mit einem feinen am

mutagen Säckeln, ,,itf) gleite jwar eben leiner alten Safe,

aber fefyr unterfyattenb fcfyeine xct) auch nid)t für 35id) §u

fein, ba £)u mir feit einer Stunbe nur bit etnfylbigfkn

Slntworten gibft. 66 ift faum brei 2Bod)cn fyer, baf ©u
wieber bei une bift, unb ba £)u fünf Safyre abwefenb warft,

fo follteft ®u bo# je|t notf) niefet t>on 6r^dl)lungtn er*

fdböpft fein. — Dber willft Du mir ttwa$ sorlefen? 2lnna

hat mir ÄlopfjtocFS SRefjtabe geliehen unb nur ©eine 2tn=

roefent>ett ift fcfyulb, ba$ irf) Vxfytx norf) fo wenig barin

gelefen fyabe. £ie6 mir barauS öor, lieber SSruber, benn

irf) muf fyier bei ber Slrbeit bleiben, bamit fte §u be£ 93a=

ter6 ©eburtstage fertig ift; nrittfi £)u?"

©er Stnmutl) unb 33itte feiner arf^efynjäfyrigen Scfywe=

fier fonnte $erbinanb unmöglirf) wiberftcbn; er fyolte bat

JBurf) unb fcfylug e$ auf. ©od) fragte er jut>or: „Slber

follen wir benn unfern Spaziergang aufgeben, Srfjwefter?

2Bir wollten ja t>eut narf) bem SBälbcfyen am See, wo 35u

mir bie neuen Einlagen ju jeigen Perfprodben f>afi ?

"

„greitirf), 33effcr," entgegnete Glifabetl), „botfj erft um

fecfy$ Ufyr; unb bann t)olen wir Slnna ab, bie aud) nid)t

früher Seit ^at"
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gerbinanb nafym ba$ 33ud) unb laß. 216er felbfi bte

Schönheiten be$ Sintere, ber bamatö gan$ £5eutfdj)lanb

mit ber cbcljlen 33egeijterung entflammte, vermochten feine

Siufmerffamfett nid)t *u feffeln; benn fein £et$ mar nid)t

bei bem 23ud)e, fonbern e$ feinte jtd) $u ber frönen, fanf--

ten Stnna, ber Softer, ober richtiger Pflegetochter be$

^Pfarrers ^eimfrieb, ber aud) fein alter Sefyrer gewefen

war, hinüber. So las er benn aud) jerflreut, tterfprad) ft'd)

oft, fd)lug §n?ei SJlatter ^ugleid) um unb fut)r im Sefen fort,

al£ fei ber Sufammenfyang gar nid)t unterbrochen gewefen,

biß enbltd) Glifabetl) lädjelnb auffianb, it)m baß Sud) fanft

auß ber £anb nafym unb fprad): „9?etn, id) fct>c rool,

$erbinanb, zß gefyt rttc^t; fo will id) £5id) benn aud) nid)t

langer quälen. Slber fprid) nur, womit id) £>tr bie böfe

Saune vertreiben foll? 3d) möchte £)td) gar $u gern Reiter

bei irnß wiffen, benn wenn S5u £)id) jegt fd)on fo unbe=

fyaglid) mit un£ fütjlfi, wo 25u erft wenige 2Bod)en wteber

bei uns bift unb bie £eimat 35ir etwas 9teue$ fein fann,

was foll für fünftige Safyre barau£ »erben?"

@ie bliefte ifym babei fo freunblid) unb bod) fo beforgt

ine ©eftd)t, bat; ber S3ruber ft'e gerührt in bie 3(rme nafym

unb fie mit innigfier Siebe fügte.

„£5u befiel ^erj," fprad) er fanft, „fannft £5u benn

wirflid) glauben, baf bie ©el)nfud)t nad) ben 3erfireuungen

großer Statte ober frember Sänber mir tiefen traultd)

füllen 3(ufenrf)alt ungenügenb mad)t? 3d) wünfcfyte nichts

mefyr, aU mid) eben red)t feft unb für immer fyier einju*

wofynen, unb id) wollte, 2llfe$ fönnte fo bleiben, wie e$ je§t,

wie tß fyeut ift."

„Slber wae mad)t £5id) benn mi$mutl)tg, liebfter S3ru-

ber?" fragte ©lifaberi) tt)ei(nei)menb.

,,3cf) bin nid)t miemutfyig, ©djwefter," antwortete er

3*
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,,bod) Se&er, ber bat geben crnji, ja ber ee nur aufmerf*

fam anfielt, fann es nid)t immer fröfylicf) betrauten. —
Äönntefl ©u mir Reifen, glaubfl ©u ntcfyt, baf icfy mid)

längft an ©id) gewanbt l)dttc, weil id) weif, baj? eg ©et«

nem @d)weflcrf)er$en bie gröfte $reube fein würbe? Sa,

fo t)ie( ©u mir Reifen fannft, fyUffl ©u mir fcfyon burrf)

©eine Siebe unb SEfyeilnafyme. — 3fi «8 aber ntcfyt fed)6

Ufyr? SEolIen wir unfern Spaziergang nid)t antreten? 3m
freien , im ©efyen ift mir immer am wofylften ju 9Jtutf)."

,,©ern, gleich, lieber ©ruber," antwortete ßlifabetf)

unb fat) ifyn freunblid) an, wanbte ftd) aber fcfyneli um,

um eine Sfyräne ju verbergen, welche it>r in ba$ feböne

bunfle 5luge trat, weil jie ben ©ruber gar fo befüm*

mert fat).

Sie gingen.

©cfyräg Dem ©rf)loffe gegenüber lag ba$ $)rebigerl)au$,

freunblict), mitten in einem flehten ©arteten. Slnna ffcanb

fcfyon in bei; &f)ür unb erwartete bie greunbin. 811$ fie

S3eibe ftrf> nähern fab, winfte fie mit läcfyelnbem ©rufe

hinüber unb fd>rttt leicht bie Stufen fyinab unb ifynen ent-

gegen.

,,2Bie gut i\)x biefe einfache Sradjt ftefyt," wanbte ftd)

ßttfabetf) jum S3ruber; „wir mit unfern SKobefleibern

fcf)en borf) wie bie Drahtpuppen bagegen a\x$. @ie ift fo

leid)t wie ein Stet), ber ©trof^ut fcfywebt if)r nur fo auf

ben fiocüen; red)t wie eine Schäferin fiet)t fie au$."

3nbejjen war Slnna näfyer gefommen, füfte bie %u\\x\s

bin, grüfte gerbinanb m^ einem angenehmen Säcfyeln unb

ging bann $wifd)en SSeiben. „2Bir fyaben un3 foeben wol

eine ©tunbe mit ©ir befd)äftigt, Slnna," fprad) Glifabet^,

„benn gerbinanb fyat mir aue ©einem SiftefftaS t>orgelefen.

ß£ ift bod) gar ein t>errürf>e^ SBerf, baß \m$ mit ber ebef=
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ften ©lut für ben grofen SKann, ber e$ fcfyrieb, erfüllen

mu£. 2Benn eg nur erfi ganj öollenbet wäre!"

„Sa/' fprad) Stnna, „e6 tfi ein teures ©efdjenf,

roetd^ee mir ber SBater gemalt f>at ; roie manche frf)önc unb

erfyebenbe ©tunbe üerbanfe ich bemfelben fdjon! Unb tt>ie

tröjiet e£ mid) oft in biefen fdjweren jtrieg$ = unb Unglück

jagten, wo baß allgemeine ßlenb ringSfyer i\n$ mit @d)au*

ber erfüllt. 9ld) wer weiß, wie balb aud) unfer ftilleS

£)örfd)en f)ier üon ben Jtriegefcfyaren überfallen unb tter*

tyeert wirb! oben l)at ber 23ater ©riefe erhalten, baf bie

Stoffen immer näfjer unb näfyer fyeranjiefyen unb überall

fcE>rccC(id£)C 23erwüftungen unb Verheerungen anrichten."

„gürd)ten ©ie nichts, liebe Slnna," fprad) gerbinanb;

unfer grofer Äönig wirb ben $einben fdjon bei $t\ttn ju

begegnen wiffen. ©ie wiffen bod), ba$ unfer Vater eben

£>auptfärf)tic^ be^alb in 33erlin ifi'J um bort ben Verfud)

$u machen, Verhärtungen für unfere ©egenb $u erhalten?"

„5td)," erwiberte 3lnna, ,,id) fürchte ja aud) ntd)t fo

fefyr für mid) unb unfere ndd)ftcn greunbe, als im 2lllge=

meinen; benn wo ber Jtrteg aixi) geführt werbe, überall

wirb er Diele SEaufenb Unglücflicfye machen. £)a$ ^per§ blu-

tet mir oft, wenn td) btm 2Sater bie Seitungen sorlefe

unb biefe ©djüberungen t>on ©d)lad)ten, ^lünberungen

unb Slenb aller 5lrt barin treffe. 2Bie jum JBeifpiel Äü«

firm im vorigen 3af)re fo entfe^lid) jerftört würbe!"

„Unb bod)," erwiberte $erbmanb, „gibt e$ wieber nld)t£

fo ©rofeS, fo Spmixtyß als ben J?rieg, unb jeben Sag,

feit id) in £)eutfd)lanb $urücf bin, brängt e$ mid) mefjr

unb mefyr bie SBaffen $u ergreifen, um unter bem grofen

Könige ju fechten. Unb je|t befonberS —

"

„©ruber/' rief glifabetf) erfdjrecft, „id) glaube, £)u

fpric^fi im Srnft. SBollteff 2)u wirflid) — nein, nim=
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mermefyr, tß ifi gemtf nur ©ein Scfyerj, momtt Su unS

9Räbtf)en ängfKgen millft!"

$erbinanb fcfymieg. Slifabetf) unb 5lnna fafyen ängfi=

lief) gefpannt $u ifym fyinauf. „2Btr trollen baß jc|t taf=

fen, liebe Scfymefler," begann er cnblirf) mit meicfyerem

&on ber Stimme, „notf) fyaben mir ja grieben i>ier in

unferm (anblicken 3tufentl)alt, nod) ijl zß $rüf)ling unb

MeS fcfyön rtngS umfyer, fo sollen mir beffen geniegen,

benn mir miffen ja ntcfyt, ob unß tiefe Sonne morgen mie=

ber (o freunblid) unb milbe jlrafylen wirb, mie je§t eben, mo

fte bie ©olbblicfe fo läcfyelnb buref) baß SSirfenlaub mirft."

3n biefen ©efpräicfyen Ratten fte baß 2Bdlbcf)en erreicht,

melcfyeg ftet) eine fanfte Slnfyöfye fyinanjog, bie auf ber an=

bern Seite, nur son nieberen ©ebüfcfyen unb grünem Sfta*

fentepptd) befleibet, fttf) gegen ben See fyinabfenfte , bejjen

blauen Spiegel man mettfyin überfein fonnte. ßlifabetf)

fyatte auf biefem fünfte eine S3anf unb einen 3Hfd£) £>tn^

fe|en unb üon fyier a\xß allerlei anmutig üerfcfylungene

$)fabe burd) ba6 ©el)öl$ bahnen laffen. ©te$ maren bie

neuen Einlagen, bie freilid) nur infofern bemerfenSmertl)

fein fonnten, alß fte bie Neigung unb ben 8iebling$aufent=

fyalt ber Scfymefler bejeicfyneten.

„Siefyfi (Du/' fprad) fte munter, „baß ift unfer tyavt

SBeift £)u, als mir notf) alß Jtinber f)ier fpielten, ba mar

SUfeS vermachen unb milb, unb itf) befam oft Stfjelte

t?on ber SKutter, ba$ itf) in baß t>ot>e, tfyauige ©ra$ ge=

fprungen mar, ober mir baß Äleib in ben 33rombeerffräu=

tfjern jerriffen fyattt. Sefct fyabe id£> als vernünftigeres

9Räbd)en bafür geforgt, baf mir fyübftf) gebahnte 2Bege

jum Umfyerjlreifen fyaben unb nitfjt mefyr burtf) tjofyeä ©raS

unb ©efhüutf) muffen."

„@S mar autf) mein SieblingSort fyier," entgegnete $er=
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btnanb; „gerabe unter biefer ßicfye, beren bunflereS ©rün

fo malerifdf) gegen baß fyelle SBirfengebüfcl) abfliegt, lag id)

oft unb las ben falben £ag lang. 9?un fyaji £5u mir'S

gemächlicher eingerichtet mit SEtfd) unb S3anf."

„Stuf bem grünen 9?afen rufyt ftcfy'S aber boefj) eigent*

ürf) beffer," meinte ßlifabeti), „nur ba(? e$, wenn eS ge=

regnet l>at ober feucht ifl, unS 9ftäbd)en befonberS oft gar

ftf)(etf)t befommt. £)arum ifi eine folcfye SSanf aus S3u>

fenftämmen bodj etwaS wertl). Slber fegen wir uns. SDu

^wifcfyen uns, S3ruber gerbinanb, unb nun foüjl (Bit unS

etiroa^ üon deinen Steifen erjagen."

„Üftein, baS wollen wir für lange SBinterabenbe fparen,"

fprad) gerbtnanb. „#ier laf uns lieber unferer 3ugenb=

jeit gebenfen. SBeift 35u, ©cfywejier, als id) gud) fyier

am ©ee baS geuerwerf abbrannte?"

„2Bo 5lnna beim 9iad)l)aufegefyen im ©unfein am

9Kül)lenftege fef)l trat," fiel ßtifabetf) rafd) ein.

„Unb ®ie mid) aus bem SBaffer retteten," fprad)

Slnna lebhaft ju gerbinanb gewanbt.

„SamatS nannten ®ie mid) norf) 2)u," erwiberte er

mit einem £one, als wolle er if)r vorwerfen, ba$ fte bieS

vertrauliche 23erl)ältnif aufgehoben fyabe.

„£>aS tft nun fed)S Safjre fyer," erwiberte Slnna lieb=

lieb errötfyenb; „bamalS mar td) breijefyn Sa^re alt."

„Unb id) faji neun^efyn, fo alt wie ®ie je|t. @S tft

jwar böfe, baf ber Seib altert, aber nod) viel fcfylimmer,

baf bk ©eele ntct)t jung, unbefangen unb argtoS bleibt,

wie in ber frönen Jtinberjeit."

„5lber ifi'S benn notfywenbig," rief bie lebhafte Slifa=

btfy, fajl ein wenig unwillig, baf man mit ben Sauren

fchtecf)ter werbe? 3d) backte, ic£> fei beffer geworben 1"
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3lnna fafy gerbtnanb fragenb an unb fprad) unfcfyulbig:

„Sc^ auc&."

gerbinanb mar ein wenig verlegen , bocf) fafte er ftc^

fcfynetl unb antwortete: „©ewtf werben wir aud) in 9Sie=

lern beffer, 33tele$ aber muffen wir aurf) für bie ßrfennt*

nif opfern. So ift'S ja überall; will eine $rud)t reifen,

muf eine S3(ütE>e fallen, folt mir bie ©onne fcfyetnen, fo

m\\$ id) ben freunblicfyen Sftonb, bie !(aren Sterne ent*

beeren."

9Kan faf einige Slugenbtitfe fcfyweigenb, 3tlte traten

einen 33licf in bie fcfyöne Sugenbjeit jurücf unb einen an=

bern in bie burcf) jlrenge SBeltgefcfytcfe ungewtf bebrofyte

Sufunft tyinauS. Unb fo brang jene füfe SBcfymutl) in il)r

£er$, bie faum weif, ob fte über ®lücf ober Äummer

weinen möchte.

/,3d) will mein alte* ©piet einmal t>erfutf)en," unter*

bxad) Stifabetf) mit abjtcfytlttf) munterm £one bie ©titte,

weil fte bewegter war, als fte fcfyeinen mochte; benn be$

S3tuber$ ernfte ©ttmmung, bie fte fcfyon feit mefyren Sagen

beobachtet fyatte, bekümmerte if)r ^perj. ,,3cf) will mein atteS

©piel wieber üerfucfyen unb einen 33lumenftrau$ pflügen,

ben $5u auflegen follfi, $erbmanb." SBlit biefen SBorten

war fte leicht aufgeftanben unb Rupfte ben näcljften SSlumen

$u. Slnna unb gerbinanb blieben ftfjen unb liefen fte

lädjetnb gewähren, ©ie ging pflücSenb unb wieber serwer*

fenb, fpäfyenb unb fammelnb, tiefer in bie ©ebüfcbe hinein

unb war balb fytnter btm grünen Saubgitter üerfcfywunben.

$erbtnanb unb Slnna fafen nod) immer fcfyweigenb ne*

beneinanber.

„£)ie ©onne fenft fiel) fcfeon fyinter bie SBalbfpiien,"

fpraci) gerbinanb entließ unb f)telt ftdj bie £anb über bie

geblenbeten Slugen.
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//SO* ßict>t wirb fcfyon xötijiid) unb fpielt gelben auf

btn SBellen bei @ee£," fel fe ^nna mit fanft belegtem

Sone fjtnju; „^aben Sie wol gelefen, wie fcfyön ba$ in

ÄtetfTS grül)ling geftf)ilbert wirb?"

„£) gewiß!" erwiberte er mit einem fyalben ©cufjcr.

„©od) Sie fyaben ba$ in fremben £änbern, unb $u?

mal in Stauen, gewiß SlUeS ttiet frfjöner gefefyen, als wir'3

fyier auf unferer Rillen glur l)aben."

„Sftirgenb fdjöner att (>ter , all fyeut, Slnna," fprad)

er bewegt unb nafym ifyre £anb, bie fte ifym aus traulicher

©ewol)nl)eit lief. „2BaS uns bie $rcmbe bieten mag, bie

Heimat bleibt Dod^ baS @d)önfie."

„O ba$ ifi gut t>on Sfyneji, baß ©ie unS fo treu ge*

blieben ftnb," entgegnete Slnna unb faf) tyn mit ifyren

offenen, blauen Slugen banfbar an.

„Sreu! 3a gewiß treu," fprad) $erbinanb innig, „beim

ber Süngling, id) barf fafi fagen ber SEftann, finbet unser*

mutzet baS $er$ bei Änaben in feiner 25ruft wieber."

„T)tß Änaben? @ie betonen baß ja fo fettfam?" fragte

Slnna.

//3c^ weiß noef) ben Sag," fufyr er fafl mit bebenber

Stimme, aber mit erjwungenem Säcfyeln fort, wo mein

alter £et)rer ^eimfrieb bie fleine blonblocEige Slnna mit*

brachte, bie tton ber «Stiefmutter tierlaffen, son aller SBclt

jurücfgewiefen, bei einem alten, faft »ergebenen #reunbe

ifyrcS 23aterS ein neues 23aterl)au$ fanb!"

„D gewiß, bal fyab' iä) gefunben!" rief Slnna mit in»

nigfter ^Bewegung.

„Jamale fagte mir mein guter Sekret fcfyerjenb: ,,„9?un,

gerbinanb, fei fleißig, bann fyabz id) 2>ir jur S3elol)=

nung aud) eine fleine S3raut mitgebracht"" — — mit

Äinbern fdjerjt man, aber ba$ geben mad)t grnfi!"

3**
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2lnna $og betreten ifyre £anb jurücf, fte raupte nicbt,

roaS fte benfen follte; fragenb faf) fte ifyn an, unb errötete

bann unb fcfylug baß 5luge nicbcr; ifyre 33ruft pod)te ängft=

litf), faft i)ättt fte gemeint.

„3lnna," fpratf) er aus tieffter Seele, „(afj mir tiefe

ipanb! Saf fte mir für eftig."

„Um (Sottet etilen, ttaS tfyun ©te," rief fte er=

fcfyrocfen unb fprang auf, ba gerbtnanb fte at\$ #er$ jiefyen

sollte.

@r tief fte mcfyt (o$.

„3$ bitte ©te, (äffen ©ie mitf), £err SSaron," txvou

berte Slnna mit erfttcfter Stimme unb sollte entfliegen;

„@ie fyanbetn nicfyt grofmütfyig."

„3lnna! Jtönntefl ©u micf) lieben?" fragte er bringen*

ber. „Sag' nein unb ber SBinb mag jebeS SBort tterroefyen,

ba$ iä) gefprocfyen fyabe!"

,/S^ barf e$ nicfyt," rief fte tteinenb unb abgewenbet.

Sn biefem 2lugenbtic? trat Slifabetf) mit erneuter 9Run*

terMt, einen motten SMumenftrauf in ber $anb fyaltenb,

• au$ btm ©ebüfd), fobaf fte ber abgemenbeten Slnua plofc--

lid) gegenüber ftanb. „9Jlein ©Ott, roaS ift &a£?" rief fte

flillflefyenb unb ber Slu^brucf be6 6rfrf)recfen$ überflog if)re

lebhaften, jebe Siegung ber ©eele fogleitf) tt)ieberfpiegeln=

ben Süge.

,,3trf), meine GHfabetf)!" SDZit biefem 3?uf ttarf ftcft

5lnna, aW fte ber ^reunbin anftcfytig mürbe, an bie SSruft

berfelben. Senn gerbinanb fyatu, fomie bie ®d)roef?er fyin*

$utrat, ii>re $anb fogteidE) toSgelajTen unb blicfte nun abge*

roenbet ftnfier jur Srbe.

„D SBruber, ma$ fyajl 3>u getrau," fpratf) glifabetf),

bie ben Sufammenfyang leicht errietf), unb faf) it>n f>alb

bittenb, f)a(b t>orn?erfenb an.
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„üIBae id) längft innerlich feft unb unwtberruflid) be=

fc^toffen fyatte," entgegnete $erbinanb mit tiefbewegtem,

aber befftmmtem 2on. „ginbeft benn aud) Su e$ fo un*

begreiflich , Sdjwefter, ba£ ic^ bei meiner Siebe nad) nid)t$

weiter fragen will, als nad) ber ©eliebten?"

Slnna lag nod) immer mit bem 3tngeftd)t an ba$ £er$

ber greunbin gebrücft; biefe blicfte wel)mütl)ig über baS

fcfyöne gefenfte Socfenfyaupt ben 33ruber an unb fanb feine

SBorte, um feiner $rage ju begegnen.

„Slnna!" wanbte biefer ftd) je§t wieber $ur ©eliebten,

„bezwinge Seine Sorge unb ©einen Scfymerj. Sein fyeifeS

SBeinen fagt mir, baf Su mid) lieben lönntefi, fagt mir

aber aud), baß Su eine Scfyulb Daran ju fnüpfen wäfynft.

Siefe nefyme id) l)ier t)or bem 5lngeftd)te ber Scfywejter

son Sir; Su bifi fo fdjulbfoS wie baS 23eild)en, nad) bem

id) mid) bücfe, um feinen Suft einjuatfymen. 3ft eine

Sdjulb babei, bod) meine innerfie Seele wetjrt mir an eine

foldje ju glauben, fo trage id) fte bod) altein. 3d) will

Sein fd)üd)terne$ £er$, Seine ju fyeilig jarte pflichttreue

ntd)t beftürmen, aber öffne Su e$ ber ©d)we(ter, benn

ifyr Sluge fagt mir, baf fie mid) im Siefjlen üerftefyt unb

baf ifyre Seele l)ier feinen §el)ltritt, fonbern nur ein tüty

neS SBagen ftel)t, t>or beffen folgen if>re $rauenbruft wie

bie Seinige gittert. 3d) will je£o t)on Sud) gefyen; nid)t

ein SSort, nid)t ein 33licf, Slnna, foll Sir entfliegen, ben

Su auf bie SBange ber Sdjulb legen fönnteft, aber ju ber

©cfywefter fei wafyr, wie Su e$ &or Sir felbft unb vox

bem Swigen bifi."

SOlit biefen SBorten ging er fyafftg in b<x$ ©ebüfd) walb^

einwärts, mit htm fefien 23orfa|e, erfl mit ber 9?ad)t ins

©d)lof jurücfjufefyren.
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25ie SWorgenfonnc festen fyell in ßltfabetf)'* Simmer, fte

ftanb im (eichten grüfyfleibe üor ifyren 33lumen unb pflegte

jie, als gerbinanb ju ifyr eintrat. 6r fafy ernfl, aber ben*

nod) Retters nur ein wenig blaf. T)h$ war aber aud)

ßlifabetl) nad) ber unruhig jugebracfytcn 9lad)t.

„£)ie frifrf>e Aufregung be£ SftorgenS , liebe @d)we|!er,"

begann $erbinanb, /,wtrb uns ruhiger über ®as fprecfyen

taffen, was un6 geftern in ber SBefymutl) bee ftnfenben

5lbenb$ ju fernerjlid) erfd)ütterte. 3<i) weif, ©u fürd)tefl

ben ßorn beS SBaterS, fein unabänberltdjeS Rängen an ben

SBorurtfyetlen be$ ©tanbeS, welche er aud) Seinem jugenb*

liefen ^perjen einzuprägen gebaute, bie aber nie in 35ein

3nnere6 bringen wollten, fonbern mad)tlo6 abgleiteten.

5Rod) weniger, Scfywefter, fonnten fte bei mir 2Bur$el faf*

fen. ©d)on auf ber Untoerjttät jerflörten fte ftrf) in bem

gemeinfamen Sugenbleben. SBie ttiet mefyr aber nod) bn

meinen Steifen, bei meinem Aufenthalte in bem freien

ßnglanb, wo allein ber (Seift lenft unb gebietet. 9iid)t,

bat} in biefem Sanbe nid)t äfynlicfye SBorurtfyeile l)errfd)ten,

wie bei un$, ja in mancher #tnftd)t ftnb fte nod) oiel

fcfyroffer unb engherziger ) aber bie öffentliche Meinung fyat

fte fd)on tierurtfyetlt, bie 95efferen bliefen mit 23erad)tung

barauf l)inab, unb biefe Meinung barf ficf> frei unb un=

gefyinbert au$fpred)en, fobaf Sebem bie wafyre (Srfenntnif

offen flefyt, ber ftd) ti>r ntd)t t>erfrf)ltej$cn will, ©ort, meine

©cfywefler, fyabe td) 33elef)rung genoffen, bin 51t ©runb*

fd^en gelangt, son benen ofyne 23erbred)en fein 9iüc!fd)ritt

möglich ift. SBie td) mit bem SSater ju fpredjen fyabt,

weif icfy; id) fyoffe, er wirb ber SBafyrfyeit ^ugänglid) fein.

9Jur wie Slnna benft, nur ba$ muft £)u mir fagen.

£)enn bie lebenbige 3lbnung, bas innerjle ©efüfyl meinet
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£er$en$ genügen jroar meiner Siebe, aber nicfyt bem £an=

beln, ju bem icf) inettetcfyt fcfyreiten mu£."

Gfifabetl) fyattt fyxtß 23ruberS Sorten fcfyroeigenb unb

mit füll Ijerüorbringenben Spänen jugefyört. ,,5lcf), lieber

S3ruber," fpradE) fte, ,,icl) !ann Dtcl) nttf)t tabeln, ja itf)

fiii>Ie aud), baf Du rool 3?ec^t fyafi; allein ein großes Un=

glücS, baS fel>e itf) ttorauS, bereitet fttf) ttor unb trifft unfer

ftilleS, glücflitfjeS Seben. 25ebenfe, roie ber SSater un$ liebt,

roie Du il)n liebft unb et>rft, unb frage nun Ditf) felbft,

rote Du feinem SBttlen ungeljorfam fein roillfl."

„@r roirb ben ©rünben ber Vernunft unb SMUigfeit

©ef)ör geben/' antwortete gerbtnanb. „Sage mir nur, roaS

Slnna Dir gefagt."

„66 ift in roenige SBorte ju faffen," fpratf) ßlifabetl),

„®ie liebt Dtd) mit iljrem ganjen fcfyönen ^perjen, aber fte

liebt finblicfye $)flid£)t unb ©efyorfam notf) mefyr. Niemals

roirb fte gegen bes 23ater6 SBillen bie Deine."

„Sagte fte ba£?" rief gerbinanb fyefttg.

„Unb ein SDläbrfjen roie Slnna fyält e$, follte autf) il)r

£er$ barüber brechen," fe£te (Slifabetl) mit fanfter Stimme

fyinju. „Sieber 33ruber," fufyr fte fort unb fcfylang ben

2lrm bittenb um feinen SRacfen, „gel)' nitf)t roeiter; auf

bicfem $)fabe ftnbeft Du fein ©lücf, Du jerfiörft es nur,

eigene^ unb frembeS. ©ef)' mtf)t roeiter— atf), fyätteft Du
gar nitf)t gefprocfyen, ober Diel) nur mir vertraut, e$ roäre

um S3tele$ beffer. Unberoujjt fyättt bie Siebe in Slnna'S

SSrufi fortgefcfylummert, fte roäre bie ber ©cfjroefter unb3>u=

genbgefpielin geblieben. 3e|t fyafl Du fte buref) ein einji=

ge6 SBort geroeeft unb serroanbelt, unb roal $m>or ein roel)=

mutiges, fanfte$ SSerfagen unb ßntbefyren geroefen roäre,

roirb nun ein Ijerjjerreifjenber 23ertufi für bie Slrme, ben

fte aber jianbljaft $u tragen beftf)(offen l)at."
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„Unb serlangtefi £)u, ©cfymefter," ermiberte gerbinanb

fefl, ,,icf) folle minber ftanbfyaft fein? ©emif triebt. 9ftod)=

teji ©u Stecht fyaben, baf tefy ben erjlen Schritt nid)t l)ätte

tfyun fallen — ber jroeite mu£ gefcfyefyen."

6r ging raftf) l)inau6 ins greie. £>rau£en überlegte

er norf) einmal mit fi'd) felbft, ma$ er bem SSater fagen,

mie er banbeln trolle, gr mar mit ftcf) einig, ber fefle

@ntfd)lufj gab ifym gaffun^ unb Äraft jurücf; fo erwar-

tete er mit @ef)nfurf)t be$ SöaterS SRücffefyr. ©iefe erfolgte

am näcfyften Slbenb.

£)er gretfyerr son Gid)^olm mar ein 9Rann tton fed)*

§ig Sauren; reblicl), et>renfeft, gutmütig, aber allen 23or--

urteilen feinet ©tanbeS unbebingt ergeben, Sfym maren

fte ©efe§e; er fyättt jeben 33rud£) berfelben für grenel ge=

galten. SBelcf) einem ferneren ©tanbe ging $erbinanb ba«

t)er mit feinen gan§ entgegengefe^ten ©runbfäfjcn entgegen!

Glifabetl) mufte e3 unb gitterte, unb biefee ©efüfyl über*

mältigte fte fo, baf fte ben SSater faum mit i?reunbücf)feit

bemilllommen fonnte. £)ocl) er, üon ernften saterlänbifcfyen

Sorgen gebrüht, bemerfte bie tteränberte Stimmung feiner

Äinber nicfyt.

„6$ fiel)t übet auS, ^erbinanb," begann er, als er in

feinem Simmer ?Ma£ genommen t>atte. „2tm 6nbe mirb

unfer großer Äönig bennoef) unterliegen. SMe getnbe mer*

ben tym }u mächtig, tk Wxttü reichen md£)t mefyr aus,

bie ^)roüin$en ftnb alle erfrf)öpft, meine Sitten maren t>er=

geblid), unb icf) fefye ein, ba$ man fte nicfyt erfüllen fonnte.

©Ott muf Reifen! UnS SMenfcfyen mirb es ferner."

„Unb ©Ott mirb Reifen/' fefcte gerbinanb fyinju, „bte=

feS Vertrauen lebt unerfcfyütterlicf) in meiner S5rufi. —
S5efter SSater/' fufyr er nadf) einigen SlugenblicEen fort,
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„fd>on längft fetmt ein @ntfd)lu£ in meiner Seele, aber id)

fyabe S^nen $toei 33ttten be^atb ju tfyun."

„Unb bie toären, mein @ol)n?" fragte ber SBater auf*

merffam. ßlifabert) afynte, toaS erfolgen folle, unb

50g ftd) leife in bm v£rintergrunb be$ ©emad)3 jurücf.

,,©ie ffeinen entgegengefe^t, aber fte ftnb eS nic^t,"

erroiberte $erbinanb. ,,3tf) möchte in bm Jtrieg jte^en unb

— eine (Sattin nehmen."

„3* glaube, £>u btft toll, 3unge," ful>r bereite l)alb

ladjenb auf, „ober £>u treibft ©cfyerj mit mir, ba$u ftnb

aber je|t ttafyrlid) nid)t bie Seifen."

„SKetn, roafyrfyaftig mcf)t," rief gerbinanb, „id) fpredje

im fyeiligfien 6mfi. SSJiem teurer 2Sater, id) will mir

Sfyre ßimmlltgung erbitten, in baß £eer be$ ÄönigS $u tre=

ten, unb toenn id) mit Gfyren fyeimfefyre, bann foll bie

£anb (Derjenigen, bie id) getoäi>(t unb bie ©ie mir jefct aU

SSraut verloben follen, mein £of)n fein!"

,,©a6 läft ftc£> freilid) fyören," fprad) ber 23ater, „unb

bie erfie SSitte ijl S5ir ofyne SBeitereS gewährt; aber bei

ber jroeiten muf id) bod) erfi rotffen, wen ©u gewählt

„Sin 9Jiäbd)en, befier 23ater, bcm ©ie felbft baß 3eug=

ntf geben, baf fte gut, gebtlbet unb fd)ön ifl — bie nur

einen zufälligen SKangel fyat, ben fte nid)t fcerfdjulbet.

"

„SRun Den SEeufel, jte tnirb bocfy fein ©ebrecfyen fyaben?

SBae fetjlt it>r benn —

"

„£5er SlbeUbrief."

„So fyeiratfye fte Ginen, bem er aud) fefylt!" rief @id)=

fyolm ftreng unb t>efttg ; „meine ©d)n>iegertod)ter rcirb jte

nid)t."

„3$ bin bereit, it>r ben meinigen $u opfern, mein 23a*

ter," fprad) gerbinanb befdjetben, aber mit ^efiigfeit.
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„2Ba$!" rief ber 3llte unb glühte sor 3orn, „bae wric*

berfyole mir norf) einmal unb irf) läugne, baf Su mein

©ofyn btft ! 2Ba$ tyaj! Su gefagt, $erbinanb! Seinen

Slbel^brief votltfl Su opfern, efyrloS werben um einet Sirne

willen? SBiberrufe baßl Stuf ber ©teile wiberrufe, ober

Su biji nicfyt mefyr würbig, ben Segen jtt tragen!"

„Sie mi^erfie^en mtrf), befter SSater," antwortete

$erbinanb gemäfigt. „Sinem 23orrerf)t freiwillig entfagen,

tft etwas SlnbereS, ati t$ fcfyimpflicl) verlieren ober auf*

geben.

"

„2Ber bie @^re üer^anbelt, ifi ein ©cfyurfe!" rief Girf>=

fyotm norf) jorniger unb ging fyeftig auf unb ab. ,,3rf)

will nitf)t$ weiter fyören! ©el)! SBerbe ©olbat! Senn ba$

S5lut fcon brei SBunben ifi nötfytg, um Sir biefe ©cfyanbe

ab^uwafcfyen. 9Son Seiner £etratt) aber, üon einer folgen

£eiratf) fprid) mir feine ©t)lbe mefyr, ober Su bift enterbt!"

,,©ie ft'nb erjürnt, mein Söater, ^ören Sie miefy bod)

wenigstens an," bat gerbinanb. ,,3rf) weif, Sie glauben

e$ nid)t, baf 3^ ©ol)n efyrtoS benfen ober fyanbeln fönnte."

„SJJein, baS fyättt icfy auef) nimmermehr geglaubt, wenn

tcfy'S nid)t aus feinem eigenen _9D?unbe fyören mü$tt\ $erbU

nanb, fo wafyr irf) SSaron grtebrirf) t)on ßic^olm l)etf?e,

auf ^Pijlolen fyätte irf) Sen geforbert, ber ft'cf) unterfangen

t)ätte mir ju fagen: Sein @o^n will feinen SlbelSbrief

jerreifen, um ein S3ürgermäbrf)en ju fyeiratfyen! Ärieg unb

$)eji! (£$ ift jum rafenb werben!"

gerbinanb fcfywieg, Gr faf), baf über tiefen ^)unft jn>t*

fcfyen it)m unb bem 23ater fein SSerftänbnig möglich fei.

Süfier bliefte er auf ben 33oben.

„$erbtnanb," begann ber S3aron narf) einigen Minuten

voetd>er, „gefye in Strf)j ftefye, id) bin alt unb grau unb

fyabe Sirf) lieb. Sfyue mir biefe @rf)macfy nirf)t an. ©oll
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td) mid) mit ©ram niebertegen $u ©einer Sflutter? — 2Benn

baß Sftäbcfcen, son bem ©u fprecfyen vootttefi, wtrftitf) gut

iffc , fte fagte fetber 9iein!"

„So gut ift fie, mein SBater," fpradj gerbinanb mit

tief bewegter Stimme; „um fo ^eiliger wirb meine $)flirf)t

gegen jie. Slnna i>at 9Jein gefagt unb Itebt mid) boef)!"

„Slnna!" rief ©cfyfyolm erftaunt unb mit l)alb fcfymers*

liefern £one. „Stnna f)aft ©u gewählt? ©eS Pfarrers

Softer? — Sie tfl gut, fefyr gut, it>re Pflege f)at mir

unb 6lifen, als f)ier im £aufe SllteS franf lag, baS Seben

gerettet. ©a$ war 23ietl 3e|t fyat fte 9lein gefagt, baS

if! mefyr, benn fte rettet meinet ©ofyneS, meinet dlarmnß

(S^re!"

„D 23ater!" rief ^erbinanb ferner jtidE) aus, „fann

3t)r ebleS v<perj tton unnatürlichen SBorartfyeilen fo mißleitet

werben! ©ibt eS einen fyöfyern 3tbel als ben ber ©eele?

5Rad) welchem Stammbaum fragt ©ott Sie, welcfye ju ifym

eingeben ?"

„©ort ift 5ltleS gleitf), freilief) > aber auf ber Srbe gibt

eS £ofye unb fiebere unb 3eber foll fidE) $u ben ©einen

Ratten, ©onft fann unfer ©orffytrt um biß ÄöntgS £ocl)=

ter werben. ©aS wäre ßure SBeltorbnung, Styr jungen

Sporen, benen jwet fyübfcfye Slugen mefyr gelten, als bie

rüf)m(ict) erworbene unb pünftlirf) erhaltene ßfyre aller Surer

Sßorfafyren. 2(ber Stnna ift beffer unb gefcfjeibter als ©u.

©ie ift ein bra&eS SDWbcfyen! — 2Ber weint benn ba? —
eiifabetf), ©u bift tyter? Unb ©u I>afl: gehört, welches

£erjeleib ©ein 35ruber feinem alten SSater antfyun will?

Äomm J>er ! J?omm an mein £erj, Üinb, ©u wirft mtcf)

fo ntcfyt Iränfen."

Slifabetl) blieb in ber $erne fielen unb troefnete bie

tfyränenben klugen mit tfyrcm £utf)e.. gerbinanb fdmpfte
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fjefttg mit fic£> felbft, bann wenbete er ftcE) plö|licl) um unb

ging fyinauS.

„Sein Gntfcfylujj war nicfyt wanfenb geworben, er

würbe ifym nur fcfywerer gemacht; benn'eS lag in feinem

Sljarafter, ba, wo er natf) innerer Ueber^eugung fyanbelte,

unbeugfam ju fein. S^ur über bk 3lrt, wie er feine Snt-

würfe ausführen follte, war er norf) zweifelhaft, unb um
barüber mit fiel) eins ju werben, ging er burdf) ben ©ar=

ten fytnauS in ba$ gelb bm einfamen 2öälbct)cn ju, wo

er üorgeftern einen einigen 2lugenblicf fo fd)mer$lid) feiig

gewefen war. — D wie fcfyön fönnte bie SBelt fein, backte

er für fiel), als er ftd£) auf bie S5anf gefegt fyatte, unb ber

©ee )^k bei jenem erflen S5egegnen mit Stnna'S £er$en in

golbenen SBellen flimmerte unb ber Slbenbfytmmel ficf) su

rotten begann; o wie fd)ön fönnte bie 2Belt fein, wenn

ber SSttenfd) nicfyt felbft fo oft ba$ ©ute serblenbet fcon ftd)

brängte,rWa^ il)m ber l)immHfd£)e SSater juweifet! Slber baS

ifl ber $lud), ber il)n aus bem $)arabiefe getrieben i)at
f baf

ber SBafynjtnn be$ SrrenS tf>n überall verfolgen muf. £>a6

#öd)j?e in ©lauben, SBijJen unb Sieben, was ihm geboten

worben, fyat er tton je in feiner 3?aferet üerfannf unb mit

güfen getreten, unb bie SBentgen verfolgt unb mtefyanbelt,

benen bk SBatjrfyett ttor bem flaren 2luge ftanb. So war

c3, fo iffc e$ unb fo wirb eS fein! £)te erquiefenben $im*

melefrücfyte, bie ber Sippe geboten werben, fcfyleubert er

tton ftd), um aus prunfenben ©efäfen t>on faltem @rj

fd)letd)enbe$ ©tft ober beraufcljenben SBafynftnn ju trinfeni

SMe Slrme übereinanber gefc£)tagen, ging gerbtnanb ftn=

fter auf unb ab; ju Seiten blieb er wieber ftefyen unb fat) ber

finfenben Sonne nadf). SKübe lehnte er fiel) enblicf) gegen ben

Stamm ber alten Gtdje unb fytelt ben 93ti<f auf ben S3o-

ben geheftet, ober warf tt)n verloren, gebanfenloS ins SBette.
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$Mö|(ict) raufcfyte e$ letfe jlreifenb fyinter tf)m im ©e-

büftf); er roanbte ftd£) betroffen um unb 5lnna f!anb üor

ifym. SRotf) heftiger erfcfyrecft atß er, gitterte jie jurücS unb

erbleichte, unb errötete unb erbleichte lieber; fte ftanb tter*

$agenb, unfcfytüfftg, ob fte bleiben ober gefyen follte. gerbi-

nanb trat it)r entgegen unb, ba fte fyeftig hzhtt, leitete er

fte unterftü^enb bi6 }u ber S5anf.

„3lnna, Siel) füfyrt ber SBinf biß £immel$ fyer ju bie*

fer ©tunbe," fprac^ gerbinanb, unb brücfte il)re$anb fanft

in ber feinigen; „iß faf) büfler auß in meiner Seele, bod)

Seine fanfte ©efhlt tritt rcie 9flonblidE)t in baß Sunfel. —
Su f>aft 9? ein gefprodjen ju meiner @tf)tt>efter, 2lnna,"

fufyr er mit bem Sone beß fanften üßortourfS fort, „roar

baß ttot recfyt unb gut? ©pracfyeft Su nicfyt mefyt in ber

$urtf)t sor menfcftlicfyem Urzeit als üor bem be6 ßrcigen,

ber in unfer tieffteS £erj fiet>t? 9ltf), ©eltebte, ^afl Su
nicfyt an bem vipeiltgtfyum ber Siebe gefrevelt, mfytbaß flare

©eftcfyt ber SSerfünbigung getrübt, welches t)or Seine Seele

getreten mar? StlS e$ in meinem £er$en plö^licf) Sag

würbe, Slnna, al$ idf) wußte, baf icf) liebte, ba tmiftt td)

aucl), baf itf) nur ber Siebe gefyorcfyen follte!"

Slnna bract) in SEfyränen auß. „D ©ie tfyun mir Un=

recfyt, bittere^ Unrecht !" rief fte fdjmerjltd). „Sft e6 benn

ein $resel, wenn man bie ttyeuerften 2Bünfc£)e ber $3jTttf)t

$um Dpfer bringt? ©oll idE) benn fcfyutbig fein, weit icf)

unglücflitf) bin?" S5ei biefen SJBorten bliefte fte ifyn mit

frommen Slugen wefymütfyig an, a\ß erwarte fte Vergebung

ober S5elef)rung t>on ifym.

„2Ba$ nennft Su SPjKctyten?" begann er fanft. „SBenn

Sein £erj mit reinem SSewuftfein ber Siebe gemault t)at,

bleibt Sir bann notf) eine fyöfyere ^)flid)t al6 bie, ifyrem

^eiligen ©efefce $u gefyorcfyen ? "
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Sie fcfywieg einen ?lugenblicf wie nadjfinnenb, bann

erwiberte fie: „Sa, gerbinanb, e$ bleiben ^eiligere $PfUd)*

tm, ältere ber ©anfbarfett, ber finbltdjen ßiebe — ad)

unb taufenb anbete. ©enn td) barf nid)t fragen, warum

id) meinet ©lücfeS nid)t geniefen foll; mir muf e$ genü*

gen, baf diejenigen, benen mein $er$ 2ll(cl fcfyulbig gewor*

ben, baS fyarte ?Jein fpredjen. ©enn aud) mein SBater,

bem id), wie bie Softer mußte, 3llle$ geflanben fyabt, ti)\xt

t$f au$ ©anfbarfett gegen feinen 2Bof)ltl)äler unb weil er

ftd) fromm in feinem SBirfen befcfyeibet, unb am meinen,

weil er mein eigene^ ©lücf will. 31 d), er f)at e$ mir mit

fo wahren unb t>erjtid)en SBorten gefagt, bafj ein S5unb,

unter bem $fucf) unb £a$ ber Leitern gefnüpft, unb wäre

bicfer Jpaf aud) ungerecht, nie sunt ©lücf füfyrt. „„©er

Segen be$ $riebenS würbe nie über ©ein 5h>au$ fommen,""

fprad) er ju mir, unb fo fül)le id)'$ aud), §erbinanb.

©ein jürnenber ober bekümmerter SSater müßte ftete im

£intergrunbe aller unferer $reuben ftefyen unb feine fingere

©efialt t?or jeben ©onnenbtic! beS ©lüds treten."

gerbinanb tjatte ifyren fanften SBorten j!ill jugeljört.

,,©u fyafl 9?ed)t, Slnna," erwiberte er, ,,id) aber aud);

benn son bem SSKann wirb ba$ ^anbeln geforbert, üon

bem Sßetbe ba6 ©ulben. 2Bir follen fcfyaffen unb muffen

bafjer aud) jerftören, i£>r fotlt nur fanft bewahren unb be*

fyüten. @o will id) benn fämpfen, meine 2lnna, unb ©u,

armeS SBefen, bulbe bemütfyig unb freunblid) — S3eibe, bis

wir gejiegt fyaben ober unterliegen. 3d) entfage ©ir nid)t,

Slnna, trofc ©eines 5Ketn, benn id) würbe eine fyeilige

^Ptc^t gegen ©id) efyrloS brechen. — 5lnna, wir fefyen

uns in biefer ©tunbe t>ielleid)t jum le|ten SJiale, id) fcfyeibe,

bod) nod) einmal betljeure id) ©ir: 3d) entfage ©ir

nid)t. 2tebfi ©u mid), fo wirft ©u mir aud) in ber
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©tille unb $erne Sein £erj bettafyren, ofyne baf id) 3Md)

burdj ein ©efitbbe feffele. 9hin leb' ttofyl!"

6r fyielt ifyre beiben #änbe in ben [einigen unb blicfte

ifyr in bat t>on bem ©ilberfd)leier ber Sfyränen »erfüllte

5luge. Bittcrnb $og er fte näfyer; fte neigte ftd) mtlbe $u

it)m unb lehnte ifyr mübeS, betäubtet Spaupt »erbergenb an

feine SBrufl. Snnig fyielt er fte umfcfyloffen unb biefe feiige

SÖfinute mar ginben unb brennen jugtetd) für bie Heben*

ben $erjen. ©tumm rif er ftdE> I06 unb eilte ben £ügel

fyinab unb rafd) burd) ben SBalb nad) £aufe. Slnna folgte

langfam ; mit erfcfyöpfter Jlraft, aber bod) befeligt unb ge*

trottet burd) ba$ innerfte Zeitige 23erflänbntf? 5 unb ein füfer

©laube fagte if)r, baf eine mtlbe $anb biefe bittern Styra*

nen troefnen, biefeS heftige SBogen unb SBallen be$ ©cfymer*

je^ in ber S5ruf! linb befänftigen tterbe.

gerbinanb faf) ben SSater an biefem Slbenb nid)t mefyr.

3n ber ©title fcfyicfte er ftd) jur Slbreife an. ©einer

©cfyroefter fyatte er flüchtig bie SBorte jugeflüftert : ,,3d)

befudje £)id) nod) fpät, (Slifabetf), bleib' road)." Stuf feinem

3immer fcfyrieb er Briefe; um 9Ritternad)t mar er mit

Slllem fertig. 3e|t ging er fyinab ju ßlifabetf), bie in

3lngjl unb S^ränen fetner fyarrte.

,,3cf) fomme 3lbfd)teb ju nehmen, liebe ©djroefter,"

fprad) er, „benn id) bin entfd)loffen, nod) in biefer Stadjt

mid) jum #eere be6 JtöntgS ju begeben. SSeine nid)t,

befiel £er$, ftefye, e$ ifl ja nod) taufenbmal beffer als

roenn id) bliebe; benn ba6 ©lud! unferS 33eifammenfetn$

roäre ja bod) nur unheilbar jerjlört."

,,3W), baf e$ bafytn fommen mufte, SSruber!" rief

©lifabetf) fdjmcrjtirf) au6 unb lehnte ftd) meinenb gegen

feine S3ruft. „5lber id) »uftc unb afynte e$ ju^or — unb

nun fefje id) beS Unglück feinen SluStoeg.
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„©otteS 2tuge fiefyt weiter, (glifabetJ). ß$ mufjte fo

fommen! 33(eiben, baß fie^fi Sit wol, !ann id) nid)t,

benn ^ter im £aufe wäre jeber 9lugenblicf beS ©lücfS jcr=

jlört. Slnna fönnte biefe Schwelle nid)t betreten; mit wel=

rf)em ©efüM follte ber 23ater mtd) betrachten unb wie follte

id) ifym gegenüberfiefyen? Su würbef? inmitten biefes

3wiefpalt£ ein angftooll gequälte« Safein ijaben — tß

barf nicfyt anber^ fein, id£) muf gefyen. 83m irf) fern, fo

werbet Sfyr meiner t>telleicf>t alle mit SBefymutf) gebenfen

unb fönnt in alter trauter Ginigfeit bei einanber weilen.

Su wirfl bie greunbin lieber fyaben, um beß SruberS

willen, fte Sid£), weil ber Schmer j uns immer tiefer unb

inniger lieben lefyrt, ja, ifyr ftill getragener fanfter Äummer

erweicht tuellcicfyt btß 23ater« $erj unb lefyrt it>n , baf er

für ein tobtet ©lücf ber £äufd)ung baß innerfte ber 2Bal)r=

fyeit aufopfert, ©enft, meine Steife fyabe ein 3al>r ober

einige länger gebauert unb id) fyättt Gud) in$wifd)en nur

einen furjen S3efud) gemacht."

,,2lct), 33ruber," rief Gltfabetf) unb umfd)lang tyn mit

angjboller Snnigfeit, „welche ßufunft bereitest Su im«!

SWit welcher Slngjl werben wir bie Sage burcftleben, wenn

wir jeben Slugenbltcf für ©id) gittern muffen!"

„Db iti) lebe, foHt Sfyr t>on mir t)6ren ; oft, t>tetlcidt>t

tägltd); aber wo td) bin, tt>aß mir fonft begegnet, ba« mu§

©ebeimnif bleiben biß — biefer S3rief an ben 23ater fagt

e* Sir."

„Unb wofytn follen wir Sit fcfyreiben?" fragte (Sit*

fabetl).

„Sa« werbe id) Sid) nod) wiffen laffen, liebfte ©d)We=

fter, benn Su fannft wol benfen, baj5 S5riefe t>on Sir

mein einziger Srojt fein werben. Su follfi aud) Antwort

haben, nur forbere nicfyt ju wiffen, wa« meinen Slufentfyalt
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unb meine ÄriegSfcfyicffale »erraten fönnte. 3e§t lebe wofyl.

SWcin $)ferb ifi gefattclt, ttf) muf? fort!"

©ic l)ing fafi bewugtloS in fetner Umarmung , benn tfyt

fcfywefterlicfyeg £er$ liebte tfyn unauSfprecfylttf) ; feine ©ruft

blutete, bocf) er rif? ftdE> entfcfyloffen lo$, eilte Saftig fyinab,

warf ftd) ju ^3ferb unb fprengte rafd) bafyin, um bag £>orf

balb weit hinter ftd) ju fyaben.

glifabetl) brachte bie Stacht faft ofyne Schlaf ju. Stm

borgen frül) trat fte mit verweinten 3Tugen unb bleidben

SBangen in baß ©emarf) beS SSaterS unb gab fym ftumm

ben 33rief, welchen ber ©ruber i^m $urücfgelaffen hatte.

ßitf)l)olm faf> fte mit verwunberten Soliden an: „2Ba6 ift

benn Vorgefallen?" fragte er erftaunt; „S)u fiefyfi ja ganj

verftört aus, unb mtyalb fdbreibt mir benn $erbinanb,

fiatt herunter m fommen unb felbft mit mir $u fprecfyen?"

Gltfabetl) vermochte nicfyt $u antworten. @irf)l)olm fyatte

tnbeffen erbrochen unb laß. StnfangS überflog ifyn eine

Stotty btß Unwillens ; bann würbe er crnfr, bann bewegt

unb enb(tcf) l)ing eine Strome an feinen grauen SBimpern.

„£)a lies," fprarf) er mit erfticfter Stimme 51t ©lifabetf)

unb trat ar\ß $enfler unb fal) fiarr fyinauS, um feine

£f)ränen ju verbergen. £5er SSrief lautete:

„SDiein tfyeuerfter SBater!

dlifyt unefyrerbietiger £ro§ ifi cß, wenn id> mid) jegt

freiwillig auß Sfyrer 9?äf)e verbanne. Slber formten wir

glücflid) bei einanber leben, nadb £)em, maß gefrf>et>en ifi?

Sie fyaben ein väterlichem fftttyt, meine 2Bal)t ju verwerfen,

unb td) will nid)t gegen 3^en SBunfrf) fyanbeln. Steine

Ueber^eugung aber bleibt biefelbe. — 3d) jiefye je|t in ben

Ärieg, um mir ben Stob ober bie ©fyre ju gewinnen. SRei*

nen StbelSbrtef lege tefy für tiefe Seit ab, benn nic^t ererben,

fonbern felbfi verbienen will idE) mir il)n. £3eft|e ii) tyn
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bann aus eigener Jtraft, nicfyt atä ba6 Grbtt)ei( meiner

23äter, fo n>iU irf) tf>n bem SRäbctyen fcfyenfen, welcfyeS je|t

nur ber fyöAfte Slbel fcfymücft, ben irf) fenne, ber ber Seele,

bamit fxe aurf) einen eblen tarnen füfyre. SUebann iroill

itf) um fte werben.

35iS bafyin, mein treuerjier SBater, muffen wir uns

trennen ! @ie werben in biefer ßeit nichts t>on Syrern ©ofyne

fyören, als baf er lebt. SBo unb wie mug er serfcfywetgen.

galle icfy, fo bürfen Sie wenigftenS beS SErofteS gewif fein,

baf Sie einen Sofyn verloren fyaben, ber bie wafyre ßfyre

gefannt unb nie üer(e|t fyat. Sföein SSater! Steine Scfywe*

jier! gebt wotyl — recfyt wof)t unb glücfürf)!

gerbinanb von @icf)f)olm.

Viertes CaptteL

$aft bret SKonate waren t>erflrid)en. (Sine trübe Stirn*

mung, burd) ungtücfltctje JtriegeSnacfyricfyten nod) ttermefyrt,

t)errftf)te in (Sid^olm'S $aufe. SMe Stuffen rücEten mit

jebem Sage weiter öor; man mufte befürchten, ba$ bie

Scenen ber 23erwüflung aud) bis in baS trauliche 2Dörf*

cfyen bringen würben. 3roar lag eS entfernt tton jeber gro=

fen ßanbffrafje, abfeite t?om J?riegSfd)au:p(a|e, inbeffen bei

ben Streifjügen, welche bie J?ofafen sur ^piünberung in

baS fladbe Sanb unternahmen, fonnte ein verwegener Scfywarm

burd) feine ©ier nad) SSeute aud) leid)t bis fo weit ge=

füfyrt werben. 6$ war fcfyon batton bie Siebe gewefen, baf

@id)f)o(m mit (Slifabetf) unbSlnna, bie fett S^binanb'S 6nt-
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fernung von bcm alten 93aron fafl n>te feine jweite Zofy

ter bttxafyUi würbe, nad) SBerlin flüchten folte. 3lber

2lnna wollte ifyren SSater, biefer feine ©emeinbe nid)t ver-

laffen, unb Gicfyfyolm tcug gleichfalls S3ebenfen, bie Sanb-

leute ofyne SRarf) unb £ülfe tfyrem ©cfyicffal ju überlaffen.

Sflan befcfylofj ba^er auf alle SBeife auf feiner Jput ju fein

unb wenigjfenS nicfyt etjcr an gluckt ju benfen, als bis fein

anberer 3luSweg mefyr möglich fei.

@tct)f)olm war ju einigen 9?ad£)barn geritten, um mit

tfynen gemeinfcfyaftlicf) gewiffe 9Rafregeln ju verabreben, wo=

burrf) man einanber in Seiten burcf) ©ignale benatf)rid)ti=

gen fönnte, falls ber $einb anrücfe. Sugleicfy wollte man

eine 2lrt von Sanbpurm bilben, um Heineren ©d)aren t>icl=

leidet mit -Kacfybrucf entgegentreten $u fönnen. ©egen eine

größere SDlacfyt war freilief) eine folcfye £ülfe $u fcfywad)

unb würbe im ©egentfyetl nur ben 3&ni ber geinbe gereijt

fyaben; allein t>or regelmäßigen Gruppen t>atte man aurf)

bei weitem weniger 23eforgniffe, $umal wenn fyöfyere Dffijiere

babei waren, welche im ©anjen gute 9flaunSjuct)t gelten.

©iefe Slbwefentjeit beS 23aterS tonnte, ba er auf ver=

fcfyiebenen ©ütern feiner 9?ad)barn ©efcfyäfte fyatte, einige

Sage bauern. Slifabeti) verwaltete inbeffen baS £auS unb

eS fonnte in feiner beffern Dbfyut fein, ba fte in allen 2Ser=

fyältmffen Serflänbigfeit unb Sntfcfjloffenljeit geigte unb ober*

bteS bie Siebe 9111er im #aufe fo befaf, baf Seber auf ben leife=

fien SBinf von ifyr ©efyorfam leitete. @S waren bisher §wei

23riefe von $erbinanb eingetroffen, beibe über 23erlin; boef) war

weber ber Drt angegeben, wo fte gefdjrieben waren, nod)

enthielten fte irgenb eingaben, auS benen ftd) eine SBermutfyung

fd^öpfen lief. S3eibe waren an ben 23ater gerietet gewefen

unb Ratten nur einen furjen ©ruf an ßlifabetl) enthalten,

SReUftab, ©ef. ®%t. itteue $. IV. 4
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rote fie benn überhaupt nur au3 wenigen Seilen beftanben.

3e|t, rod^renb ber 3lbwefenf)eit be$ 23aterS, fajl ale tyättt

tfcrbtnanb tiefe gefannt unb bie ©etegenfyeit, um vertrau-

lich mit ber ©cfyweffer $u fprecfyen, benu§en wollen, em-

pfing ßlifabetl) einen an fie gerichteten, ausführlichen, mit

innigbrüberlicfycr Zitbc gefdfyriebenen S3rtef, ber ifyr jugfcid)

baß SRittel an bte £anb gab, ju antworten, inbem gerbi--

nanb itjr ein großes ÄaufmannSfyauS in 33erlin namhaft

machte, an roeldiee fte bie für it>n befiimmten SSriefe rid)*

ten fönne. ©od) befcfywor er fie, niemals ben 23erfud) §u

machen, auf biefem SBege etwae 9?äl)eree über feine je|igen

23ert)ättniffe \u erfahren, ^erbinanb fragte in feinem SBrtefe

aud> bei ber @d)wefter an, ob ?lnna SBrtefe von ifym an=

nehmen , ober vollenbS fie beantworten mürbe, (Stifabett),

welche fich innerlich burcfyaue für ben SSruber erflärt fyatte,

wollte bal)er eben mit bem SSriefe ju Slnna hinüber eilen,

ale fie auf bem SSoben einen 3ettel entbeefte, ber if>r beim

Saftigen IDeffnen entfallen fein mupte. @S war eine 9?ad)=

fcfcrift, bie folgenbermafen lautete:

„SEfyeure Schwerer!

63 werben ftet) ernfte ßreigniffe nafyen. ©ie Sfuffen

haben ben ©eneral SSebell in einem bebeutenben ©efed)t

bei Mai gefcfylagen, in golge beffen ifynen bie ganje 9?eu=

mar! offen fleht; ja fie bringen t>ielletdf)t nod) weiter t>or.

3ch fyabe bie Scfyrecfcn bee Krieges je§t in ber 9Wl)e ge=

feiert j ich will t?on 33ranb, SKorb unb ^piünberung nid)t

fpreeben ; aber bie ^Barbarei gefyt nod) weiter unb achtet

nicht baß £ciligtl)um ber Unfd)utb unb ber jungfräulichen

&ittt. 2ßcnn id) benfe, baf ©u unb 2lnna biefem

entfe|lid)en @d)icffal preisgegeben werben tonnten! —
Sfyeuerjte Scfywefter, berebe ben SSater, Gud) S5eibe nach

©erlitt $u fenben, ober fonfi irgenbwo m verbergen! 3m
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jfriege tjl btc ©efafyr oft plöglid) ba, unb wer weif, 06

gucf) ntri)t fcfyon Unfälle betroffen fyaben, notf) betior mein

S3rief Diel) tarnen fonnte. Siebft Du Deinen 33ruber,

fo gib feiner SStttc nacf), unb fcf>retbe ifym aufs fcfynellfte,

baf S)u ee getfyan."

Diefe 9?atf)ridf)t bewog Slifabetl) um fo mefyr fogleicfy ju il)=

rer $reunbin ju eilen unb autf) bem Pfarrer, roeldjer in 5lb=

wefenfyeit i^ree 23ater^ beffen ©teile in ifyrem £erjen vertrat,

5llle$ mitteilen, grnfte 33eforgniffe erfüllten baß £er$ bt$

alten SWanneS, beffen einziges @lü<f in bet Siebe ju feiner

l)olbfeligen Pflegetochter unb feiner anmutigen ©d)ülerin

bejlanb. 6r brang, mic er fonft fcfyon getfyan, in 5lnna,

mit ßlifabetl) ju flüchten, bod) beibe 9)?äbd)en weigerten ftd)

entfcfyieben ifyre SSäter ju üerlaffen. (Slifabetl), bie über-

haupt entfd£)foffenen Efyaraftere mar, jeigte fogar fecfen

9Rutf) unb meinte, bie DarfMungcn t>on ber 9?ol)eit ber

geinbe möchten wol übertrieben fein unb ft'c wollte ftd)

fcfyon gegen rucfylofeS ©eftnbel in 3lnfet>en fegen. Der

Pfarrer Rüttelte ben Jtopf unb fpracfy: „Äinb, ©u fennft

ben «ffrieg ntcfyt! Du weift ntcfyt, wie weit ber SRenfd)

entartet, wenn fein ©efefj mefyr gilt, wenn er für feine

rofye SSegierbe fogar einen fyalben 2Sorwanb fyat, ben, ba$

ber Ärieg c3 als eine ^Pflicfyt üon ifym forbere, bm gfetitbe

jebe$ Uebel ^ujufügen. Unb t)ollenb£ wenn t>öt>erc SDfftjtere,

wie t$ fyier leiber fo oft gefcfyefyen iji, fogar ben $ret>el gc=

bieten, bann ift ber ©olbat nur ju geneigt, aucfy fein ©e=

wiffen unbebtngt $u verlaufen unb jebe Verantwortung

mit freiem Seid)tftnn t>on ft'rf) $u weifen. Sann geigt ftcf>

ber SRenfcfy in jener entfe|licfyen Sntartung, bh fein ©efcfj

mefyr efyrt, fein £eiligtfyum unangetajlet läßt, ja ©Ott

felbji ntcfyt mefyr fc^eut
!

"

Die Sföäbcfyen ftanben fcfywcigenb unb fafyen einanber

4*
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dngftlid) unb bekümmert an. ^Plöglid) rief glifabetf) mit

aufblifcenbcr greube in ben 3lugen: „Sei) ftabe ein SWtttcl

gefunben! 2Bir fleiben unS als Änaben! Sßon ben Älei*

bern meines 33ruber$ ftnb nod) biejenigen fyier, bie er $u=

rücfliej?, efye er bie Untoerjttät bejog; bamals war er fteb*

jel>n Sabr unb (Te paffen uns tnelleicfyt ofyne alle 5lenbe=

rung. Unb wenn aud) nidjt, fo foll boef) balb nad)ge=

Rolfen fein!"

„@o red)t, ßlifabett)," rief Slnna lebhaft aus, „biefen

3Jorfd)lag gefye ich ein;" babet umarmte fte bk Jreunbin

mit Jper$ltd)feit.

,,©ut, red)t gut, üinber," fpraef) ber Pfarrer läd)elnb,

„aber wirb baß fo leid)t ausgeführt fein? Sßirb man @ud)

in ber SBerffeibung nirf)t erfennen? 5Küjjte @ud) nid) Suer

£aar fd)on t>erratf)en, ober fönnten ©ie jtd) entfalteten,

liebe ßltfabetl), eine folcfye ©cfyönfyeit ju opfern?"

„SRein Jpaar?" fragte fte lebhaft, „mein $aar follte

mid) abgalten? Sie ©orge Will icfy Sfynen balb nehmen!"

Unb bei biefem SluSruf ergriff fte fd)on bie grofe ^3apier=

fcfyeere, welche auf bcS Pfarrers SlrbeitSttfd) lag, fafte mit

ber £tnfen einen fiarfen 35üfd)el tfyreS weichen £aareS,

fyat einen rafeben Schnitt unb ein ganjer 33ufcf) ber fd)ön-

ften faflanienbraunen SocEen lag auf bem £3oben.

Slnna tfyat einen @d)recfenSruf unb ber Pfarrer wollte

bem lebhaften Sftäbcben in bie 5lrme fallen. Sod) fte tief

mit anmutigem ©tolj: „2Ber einen @ntfd)luf? faft, muf

ifyn gan$ faffen. Segt fomm £>cr, Slnna, unb fcfyneibe mir

orbentltd) alles $aar herunter! 5Rad)l)er tt)u' iä) Sir beSglei*

eben. 2Bir wollen unfere ßoefen barum nid)t verloren geben,"

fegte fte läcfyelnb f)inju, „fonbern fte fammeln unb aufbe*

wahren. Sann fommen fte uns üielleicfyt nod) einmal ju

©ute, wenn unfer ^aar grau wirb."
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©er Pfarrer jtartb erftaunt; autf) Slnna betrachtete ifyre

greunbin norf) immer mit einem ängjfticfyen 3^9^- ^ie

sermocfyte eS möf)t son einem fern tiegenben (Sebanfen fo

fcfynell $ur 2Birfltd)feit überzugeben. „Sieb ©ein fcfyöneS,

reicfyeg £aar, ßlifabetl)!" fpratf) fic unb mufjte faft meinen,

baf fte bie $reunbin fo entftellt fef)en follte.

„2BaS sollen wir tm$ grämen ," trofietc (Sltfabetf) fte

mit freunblicfyen SBorten, „einen SBinter über unb e£ tjt Dtel»

leicfyt notf) fd£)öner als juüor wieber gewacfyfen. 9?imm nur

getroft bie Speere; ©u follp mein Schäfer fein, unb i&

will füll galten wie ein £amm."

©abei fegte fte jtdb in einen Slrmfeffel unb täfle fcfynell

alle ifyre ^lecfjten. 5lnna nafym bie Speere unb fc£>nttt baß

fcfyöwe £aar ber $reunbin mit ®orgfamfeit fyerab. ©od)

fte fonnte e£ nicfyt ofyne tränen; aber fte weinte nur ber

$reunbin wegen unb weil ifyr £>er$ überhaupt *>on trauri=

gen ©ebanfen erfüllt war, benn al$ fte baß SBerf üollenbet

fyatte, fegte fte ftcf) freunblid) läcfyelnb gebulbig nieber unb

ßtifabetl) tfyat nun ifyren blonben Socfen, wie Slnna t>ort>er

ifyren braunen getfyan fyatte, unb mit eben bem Kummer.

„Sld), biefe eine fcfyöne £ocfe möchte id) Sir gar $u gern

taffen," rief fte einmal au$, „fte ifi wie t)on ©olbfeibe ge=

fponnen. Um bie ift tß faft ^u fcfyabe!" ©er Pfarrer

aber fal) gerührt $u, wie bie Sftäbcfyen it)rc fcfyönfie Siexbe

fo freubig opferten, um bie £otf)terpflidf)ten nicf)t aufgeben

$u bürfen unb baS ^eilige ©ut if>rer Sljre ju befcfyirmen.

„@i wir fefyen nod) ganj artig auS," fpratf) ©Kfaberf)

fo munter aW möglieb; „laf uns nur erft bie Jtnabenflei=

ber angelegt fyaben unb bie neue £ratf)t wirb \xnß fo gut

fielen wie bie alte. Jtomm jegt mit mir auf£ @df)loj$

hinüber, wir wollen üerfuetjen, wa*> un£ paft."

@ie gingen, ©od) befcfyämt über it>r feltfameS Slu^
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fefyen, fegten jtc ftdf) bie ©ommerfyüte tief in bie ©tirn,

bamit ft'e im £)orfe nicfyt gleidf) fo angejkunt würben. SDtit

einem eigenen ©efüfyl bcr SBefymutl) betraten bie beiben

9JMbd)en fterbinanb'S 3tntmer, wo ft'e a\x$ bejfen «Kleibern

ifyre neuen Staaten erwählen wollten. 6lifabetf) t>erftf)eud£)te

bie ttübe Stimmung burrf) muntere SEfyätigfeit. ©te fyolte

ein ÄleibungefKic? natf) bem anbern fyerüor unb üerfucfytc

ee tfyeilS an ber greunbin, tC>ei(^ legte jte es felbfl an.

SRafd) machten fttf) beibe SDtäbcfyen baran ju bejeidjnen, wo

mit ber ©cfyeere, wo mit ber üftabel nachgeholfen werben

mufjte, legten, xoaß eine jebe für ftd) gemäht ^atte, fo=

gleitf) bei ©ette unb fegten fiel) bann l)in, um ifyre Slrbeit

ju beginnen, „ß$ gefyt fyerrlidt)!" rief glifabetf), nadjbem

einige 5(enberungen ftd) ganj (eid)t getroffen Ratten. „@ib

?tdE)tung, nod) t>or Slbenb fönnen wir ©einen SSater in

ber Jtnabentracfyt überrafcfyen. £)enn audj für bie ©cfyufye

brausen wir nicfyt $u forgen, weil unfere fcfywecen ©cfcufye

mit ©cfynallen für ben fyofyen ©cfynee im SBinter ganj wie

9ftännerfcf)uf)e au^fefyen. S5od) mochte icl) mir wol ein ^)aar

©tiefelcfyen bestellen mit ©poren baran, um im 9?otl)faU

ein 9iofj tummeln ju fönnen. 5ld£), 3lnna, icf) bin fo gu=

M ÜKutfjeS, wa^ bie brofyenben ©efafyren anlangt; wenn

nur mein f)ctj eben fo frei unb rul)tg über S^^nanb

wäre! SSat)r(id), man fyat mir jwar Don Sugenb auf Don

•Cerwanbten unb Stammbäumen unb Linien unb Sinnen

erjäfylt unb icl) fenne Urüäter unb Urmütter unb SSettern

unb 93afen unferer ganjen Familie, aber icl) fyabe niemals

gefunben, ba$ triefe ganje ©ippfcfyaft meinem #rol)ftnn baS

SKtnbefle jugefegt, nocl) mtrf) getröftet fyätte, wenn irf) b*=

trübt war. 3m ©egentfyeit, recfyt läjlig würben mir oft

bie langweiligen 33efucf)e ber alten SEanten, wo man immer

grabe " ftgen unb granjöftfcf) fprecfyen mufte. 3cf) lann'S
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baljer wafyrltd) nid)t begreifen, Slnna, was ber SJater für

ein ©lücf unb einen 3?ul)m barin finbet. 2lrf) mir bäud)t,

n>tr würben 3llle siel glücffidjer fein, wenn Du meine liebe

©djwägerin warefl!" Dabei fd)lang fte ben 21rm um ben

Jpal6 ber greunbin, bk errötfycnb unb fanft t>erweifcnb

fprad); „D laf bod), G(ifabttl), rote fannfi Du nur barüber

nod) fcfyerjen?"
—

„@d)er$en? SBafjrltcfy nirf)t!" rief Slifabetl); /; td) fenne

feinen Hebern SBunfrf) unb, irf) bin überzeugt, aud) ber

•Bater wäre glücflidjer. Denn fyat er Dic^ je|t bod) fo

lieb unb nennt Dtd) fein 2öd)terd)en, unb e$ fet>It ifym

etwae, wenn Du nid)t im £aufe bifL 2Bie fottte er e£

nid)t Doppelt, wenn Du wirflid) feine £od)ter roäref^ unb

fein ©ofyn glücflitf) burd) Did)!"

Slnna war bewegt an£ genfler getreten unb Micftc

l)inau$ in ben ©arten, um ifyre Stüfyrung ju verbergen,

ßüfabett) trat ju tyr, fcfywieg einige Slugenblicfe unb fragte

bann, weil fte füllte, fte muffe be$ S3ruber3 Slnbeutung in

feinem 23riefe jur Jtenntnifj Slnna'S bringen, mit grabem,

J)erjUd)em SBort: „2Benn gerbinanb Dir fd)riebe, Sfnna,

würbeft Du feine 95rtefe wot lefen unb ifym antworten?"

Stnna fyielt fid) baß Sud) sor bk Slugen unb weinte

heftiger. „SBürbeft Du?" fragte glifabetf) nod) einmal

bringenber. — „£), Siebe, id) bürfte ja nicfyt!" erwiberte

Die (Befragte mit in SBefymutf) erftiefter Stimme. ,,3d)

fyabe üerfprodjen, mid) bem SBilfen .meinet unb Deinem

SBaterS $u fügen unb tym nur mit it>rer (Einwilligung

meine £anb ju reichen. S3räd)e id) ba nicfyt fd)on mein

SBort, wenn id) burd) Srwibern feine Hoffnungen nährte?

^eimttcfy t>or meinem unb Deinem Söater würbe itf)'$ nid)t

tf)\xti) unb fannfi ^)u benfen, baß fte e$ billigen würben?"

„greiftd) nid)t," meinte (SKfabetf) betrübt; „aber wirb
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ein 3at>r unb länger fortbleibt unb 35u ifym fein Seiten

Deinem gebend gibft? SBirb er nicfyt glauben, £)u fyabejl

einem 3Inbern ©ein £erj gefcfyenft?"

„SKem, baß wirb er nicfyt!" fiel Slnna heftig ein; „unb

baß benffi Du auef) nid)t im grnft, ßlifabetl). 9iein, fo

benFfi ©u t)on ©einer $reunbtn nicf)t unb wirft niemals

fo t>on it>r ju ©einem S3ruber fprecfyen. @r weif ja

bureb SDid) —

"

Sie fpracfy bie SBorte mcfyt au6, fonbern lief ben

©cfyluf, ber ifyr ©epänbnif ber ewigen Siebe unb Sreue

enthalten follte, im $er$en jurücf. ©enn fie wufjte, baß

bie greunbin in ba$ tiefte ifyreS unerfüllten Innern

blicJte,

©a ee bunfel $u werben begann, legten fie je|t tter*

fucfy£wetfe bie Änabentracfyt an, um bann jum Pfarrer

hinüberjuge^en , wo Slifabetf), wenn ifyr 23ater abwe=

fenb war, jeben 5lbenb jubracfyte. Sfltt einem ßicfyt in ber

Jpanb trat ©ifabetf) t>or ben Spiegel. „Sd) gefalle mir

orbentlicf)!" rief fte aus; „unb audj ©u, Slnna, ftef)ft gan§

alterttebft auß. 5ftur ein wenig breifter, übermütiger muft

©u fein, fo wie id)."

5lnna lächelte. @ie gingen hierauf Slrm in Slrm hin-

über §um Pfarrer, ber fie freunbüdb willkommen fyief? unb

fte feine beiben ©öfyne nannte, ©a gerabe ber ©orffcfyutj

bei tfym war, trug er tfym auf, bie 23er!Ieibung in ber ©e*

meinbe unter ber £anb befannt ju machen, ttjtiti bamit

fie nicfyt Sluffefyen erregte, t£)eil£ bamit bü eintretenbem

Grnfi ^iemanb baß ©efyeimmß burcl) gtfaü »erriete.

3n ©efpräcfyen über bie brofyenbe unb trübe 3ufunft

faßen ber Pfarrer unb bie SKäbdjen noci) in fpäter Sftacfyt

beifammen. ©enn ein SeitungSblatt, ba$ mit berfetben
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9)oft, tue ben 33rief gebracht Ijattt, gekommen mar, fyatte

bie üKad)rid)ten öotr ber verlorenen @d)(ad)t betätigt, unb

ber Pfarrer verfolgte mit bebenflicfyen Sügen bic S3eme=

gungen ber Sruppen auf ber ßanbfarte, um bie ©efafyr,

in ber baß £)örfcfyen fd)tt>ebte, ju beregnen. Sie fdrien

inbeffen, obmol in ber ganzen ©egenb fein £ruppencorp6

vorfyanben war, um einen §einb absumefyren, nid)t fo

bringenb; bod) mar e$ freiließ in biefem Kriege fd)on sorge*

fommen, baf etnjelne StretfcorpS ft'd) unglaublid) meit von

ben $auptmaffen entfernt "unb einen unvermuteten

©treief) au$gefül)rt Ratten.

SMe SBanbufyr in ber $}farrftube fd)lug j»ölf. Snbem

bie bei einanber @i|enben nod) baß 9Jad£)fummen ber ©toefe

fyörten, fprad) ©Kfabefy: „2Bie tobtenfiilt ift e$ nun im

Sorf! 3ld) id) mollte nur, baf tß jebe 5Wad)t fo rutjig

bliebe, allein je§t eben ifi eS mir boef) fafi fcfyauerlid). —
Slber fyord), ift baß nid)t ber ©alopp etneS *Pferbc3?"

„©emif!" fprad) ber Pfarrer unb öffnete ein $tnfttx.

9Kan fyörte beutlid) einen einjelnen Leiter fcfynell fyeran*

fprengen.

„2Ber fann baß fein? ©o fpät mürbe bod) aud) ber

SSater nid)t fommen," fragte ßlifabetl) bang.

S)a6 $)ferb mar je|t bid)t am £aufe ju fyören. „2Ber

iß ba?" rief ber Pfarrer fyriauß.

„©uten Slbenb, £err Pfarrer," lautttt bie 5lntmort

btß SKeiterS, inbem er fein ^3ferb bid)t vor bem $enfier

anfielt. ,,3ld), baS tfi mir lieb, baf id) Sie nod) mad)

ftnbe!"

66 mar Sljrijlian, btß Sarong 9?eitfned)t. „2Ba6 ijl

benn gefdjefyen?" fragte ber Pfarrer, ber if)n jegt erft er-

fannte, beforgt.

4 * *
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„Saufenb Unglücf! Unfer Jperr tp in ber ©eroalt ber

Kufien!"

,,©ott im ^immel!" rief ßlifabetf) erfct)redEt au$ unb

flürjte an ba$ genfer. ,, Sfyrijltan ! 2Bag fagji ®u? 3"
ber ©ewalt ber SRuffen? ©efangen? D fomm bod) fyeretn

unb etjdtyle 3ll(e$ ausführlich"

Slnna unb ber Pfarrer fugten bat erfd>re<fte SRäbdjen

ju beruhigen. Sfyrijlian fprang oon bem bampfenben

*Pferbe, fcfyleifte bie Bügel burd) ba$ ©itter . beS fleinen

23orgartenS unb ging ins $au$. „£)a$ fyabe irf) fcfyön

gemacht/' brummte er für fid), „bem $räuletn sollte id)'S

gern auf getiefte 9lrt beibringen laffen unb nun muf fte

gerabe fyter fein unb 9llleS fyören. 3^ nun werbe id) frei*

lic£> mit ber ganjen Sprache fyerauS muffen." — 23ott gr=

ftaunen faf) er, als er ins 3wimer trat, baj? ftdE> §roei junge

J?eute bafetbfi befanben, bie er im erjlen Augenblicke nid)t

einmal erfannt f>aben würbe, wenn ßlifabett) ifym md)t fo=

gleid) entgegengeeilt wäre unb il)n mit bem SluSbrucf ber

fyöcfyften Slngft nad) bem 23ater gefragt fyättt. Gtfyrijlian

begann feine @rjäl)lung. „SBtr waren in 33o£enborf bei

ber alten $rau oon SBiefenberg unb bie Ferren tton ber

ganjen Umgegenb, aus goffau, SRabennfc, Dberbad), £ol)en=

fetbe, $errenborf unb nod) niedre anbere waren beifammen

unb gelten dtati). SKicb aber fd)icfte ber gnäbige £err mit

einem S3riefe nad) 33ud)enberg hinüber, wo id) fogleid)

Antwort bekommen follte. 3Die erhielt id) benn aud) unb

ritt wofylgemutl) wieber jurüd 2Bie id) auf bie 3lnf)öf)e

bei ©eefelb fomme, fefye id) hinter bem SBalbe einen feit*

famttcfyen Stand) aufzeigen. 3d) bafyte aufangS, e$ würbe

t>on ber 3iegett)ütte ober ber Sfyeerfcfywelerei fein, allein ber

3iaud) s>ar mir bod) ju fiarf. 9lun lag mir'S fd)on fo

wie Unglücf in ben ©liebern unb id) gab bem ©aul bie
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Sporen unb ritt, wa$ baß 3eug galten sollte. 216er id)

war nod) nicfyt au$ bem SBalbe fyerauS, als mir Scanner,

SBei&er unb Jtinber mit ©efyeul entgegenkamen unb mir

juriefen, \ä) follte umfefyren, benn 33ogenborf ftefye in holten

Rammen unb bte 9?uffen plünberten ©d)lo£ unb £)orf

unb morbeten 2llle$, wa3 ifynen unter bie $änbe Mme. 3dj

fragte gleid) nad) meinem gnäBigflen £errn, aber ba fjicf

eS, alle bie Ferren t>on ber Sanbfcfyaft ftnb im ©cfylof? ge=

fangen korben unb bie Stuffen fyaben fte als ®ei$eln fort*

gefcfyleppt, bamit fte ftd) fyod) ranjtoniren follen." — „ D
©ott!" rief ©lifabetl) au3, „wenn fte ifym nur fein SetbS

zufügen, fo wollen wir il)n ja gern auSlöfen." — ßfyrtjlidn

fdjwieg einen 5lugenblicf unb wifdjte ftd) eine Sfyräne au$

btm Sluge, bie er, al$ er ßlifabetl)^ bleid)ee , weinenbeS

5lngeftd)t faf> , nid)t iuritcfjufjalten üermorfUe; bann fufyr

er fort: ,,3d) ritt vorwärts, benn id) wollte borf) fclbfi

fefyen, ob bie Sachen fo fcfylimm jlünben. ©o wie id)

au$ bem SBalbe fam
, faf) icf) benn freilief) baß gan^e 35orf

in flammen, unb ringS umfyer fcfywärmten bie Jtofacfen.

3d) mufte mid) bafyer fo rafcf) als möglich aus bem ©taube

machen, fonfl fyätten fte mid) am Snbe erwifd)t unb fie

gefyen md)t allju fäuberlid) mit unfer einem um.''

„Unb weift ©u niebt, mein Sofyn," fragte ber ^>far*

rer, „wie ber ©eneral ober 33efel)l6l)aber ber Sftuffen fyeift,

ber bk ßbellettte gefangen genommen fyat?"

„9?ein, ba$ weif tdE> nid)t ju fagen. Slber ein 33auer£=

mann erjagte mir, eS fei ein furchtbar wilber, grofer Jterl

mit fdjwarjem itnebelbart. 6r l)at ein SBetbebilb bei fiel),

für bie gleid) baß S5efte l)erbeigefd)afft werben mufte."

(Slifaberi) warf ftcfy an ben £a(S beß ^Jfarrer^ unb bat

weinenb: „Siel); ®ie Reifen mir tyn auffitzen! gr wirb

fiel) burd) meine £l)ränen rühren laffetw"
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25er Pfarrer beugte ftd) tröjlenb über fte unb verfpracfy

ifyr feinen sollen S3eiftanb, fowie man nur nähere Srfun*

btgungen eingebogen fyabe. SBätjrenb tiefet ©efpräd)e£

fyörte man plöfclttf) bte ©turmglocfe brüben vom Äird)=

tfyurm fyer.

„SWein ©Ott, wa$ bcbmUt benn ba$ lieber?" rief

5lnna erfrfjrecft.

ßfyrifiian ging IjinauS. £)er Pfarrer, ©lifabetl), Slnna,

2üle folgten.

„6S ijl ber $euerwädf)ter," rief ßfyrifftan , ,,tß mu£ in

ber SWfye brennen. 3c£> n>tlt gleicfy fyinauf, um $u fefyen."

3nbeffen würbe baß ©orf lebenbig. SMe ßeute liefen

mit ängfilidjen ©ejufytern ^ufammen, Siner fragte ben 5In*

bern, deiner wufte genauen 33efdjeib ju geben. 25er $>far=

rer ermunterte fi'e, Raffung $u begatten, unb Slnna unb

Slifabetfy, fo voller Slngft unb ©ram SSeibe aud£) waren,

vereinigten if>r Sureben mit bem feinigen.

3*|t tarn Sf)rif!ian wieber fyerab unb berichtete voller

Scfyrecfen: „51$, £err Pfarrer, ba6 Unheil rücft un$ näfyer.

2)rei Dörfer fielen in flammen, alle bieSfeit SSofcnborf,

wafyrfcbeinlicfy 9?acfwi|5, ^)errenborf unb 33rieSni§, unb eben

(d)lug eine flamme brüben in ber ©egenb von @cl)önf)ol$

auf. ©ewif? ift ber $einb fcfeon überall eingebrungen unb

verwüfiet 3ltle^ ringsumher."

„35?ir muffen bocf) tfyun, wa^ in ber Drbnung ijl, unb

mit ber geuerfprü^e l)inau$," meinte ber Pfarrer. „2Ber

weiß, ob wir unfern SJtacfybarn ntd)t $ülfe bringen fönnen."

Stuf biefe Slnweifung eilten eine Sflenge junger Seute

nad) bm ®prü£enl)aufe, öffneten baß 2f)or unb machten

Slnflalt, bie geuerfprüfce anspannen. £)od) notf) efye

fieb amit ju ©tanbe waren, famen flüchtige Seute in

großer 3al)l von Sd&önfyotj fyer ins 3Dorf, bie ibre SBofy*
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nungen aue $urd)t ttor bem $einbe t>er(affen fyatten. @ie

brachten bie 5Katf)rid)t, bafl alle ©örfer son ben Muffen

befe§t, geplünbert unb niebergebrannt würben. 33on

S3o£enborf waren $lüd£)tige natf) 9?acfwi§, &on bort nacl)

£errenborf unb S3rieSni§ gekommen unb Ratten bie 6in=

wofyner gewarnt. Sitte Dörfer waren üerlaffen worben unb

batb barauf fal) man bie flammen ben £tmmet rotten.

2Jon $ab unb ®ut war nichts ju bergen, fo wollte

man wemgfienS baS geben retten. SludE) bie SSewofyner

»on 6itf)l)olm machten fiel) bafyer an bie gfodjt. Söergebltd)

fucfyte ber Pfarrer ifynen 9Kutl) unb Vertrauen etnjuflöfen

unb bat fte, sufammenjufyalten, um wemgftenS nähere 9?acf)*

rtc£>t abzuwarten. S5er ©cfyrecEen behielt bie Dberfyanb.

Sitte ftürjten fte ben Käufern ju, um ifyre bejlen $abfelig=

feiten jufammenjuraffen unb ju fütcfjten. SRur wenige folg«

ten ber Srmafynung beS Pfarrers unb blieben im £)orf.

2Ber ©olb ober ©über, ober fonfi etwas *>on 2Bertl) befaf,

^attc eS fdjon längfi im ©arten ober fetter »ergraben. ®S

blieb aljb nur £)aS ju verlieren, was ftcfy nicl)t retten tief.

„ Scf) bleibe biefe Stad&t bei 6ud)," fprarf) ßlifabert) ju

Slnna, „ober Sfyr müftet benn Sitte ju mir aufs ©c^lof

fommen wollen. 35enn trennen fann id) mid) unmöglich

tton 6ucf) in biefer Slngjl unb ©efafyr. SldE), wenn jefct

mein 33ruber l)ier wäre, ber würbe ben SSater ju retten

unb uns ju fcfyügen wiffen!"

Slnna fcfylof bie §reunbin an if)r $er$> ber Pfarrer

legte fegnenb bie #änbe auf SSeiber #aupt unb fpradf):

„®ott wirb unS Sitte behüten. @eib gefaxt unb ruf)ig,

Äinber, bie 9laä)t ttermefyrt alle ©cfyrecfen; bei Sage wer*

ben wir fefyen, baS unfere SinbilbungSfraft uns bie SMnge

ju fürdjterlicf) jetgt."

So Ratten fte ftd) benn wieber in baS ftitte *Dfarrt)au$



86 —-

jurücfgebogen, unb fafen bei trübem Sampenfcfcein unb

jagten bie SWinuten ber angftoollen Sftacfyt. hinten l)erau£

über ben ©arten fyinweg fonnte man ben gerotteten ^)im=

mel über ©cfyönfyolj fef)en. ®od) im £5orf war 9ttle$

büfter unb ftill. — ©er Pfarrer fyatte ftdE> in feinen Sei>nfluf)t

gefegt unb fein alteS, mübeS $aupt fanf t>on &it $u Seit

auf wenige SSRinuten in ©dblummer. Slnna unb ßlifabetl)

aber üermocfyten in ifyrer Stngfl unb Sorge fein Sluge ju

fdjliefen. Sie gingen meifl 9lrm in 5lrm auf unb nieber

blicften oft fyinauS, ob e$ nod) nicf)t 2ag werben sollte,

unb fe|ten fttf) nur bann unb wann nieber unb flüfcten

ba$ £aupt mübe unb fcfymerjüotl in bie £anb.

Jünüez CapiteL

35er Sag begann ju bämmern. £)a fyörte ©lifabetfy

plö|ürf) ©eräufrf) auf ber füllen £)orfgaffe unb trat ge=

fpannt fyinauS, um ju fef)en, roaS e6 gebe. 9Kit ßrfiau*

nen erfannte fte, baf e$ umfefyrenbe Flüchtlinge waren, bie

mit allen ^üi)m be£ ©d>recfen^ unb ber 23erjwetflung itr

ba6 SDorf, wetcfyeS fte üor wenigen ©tunben fcerlaffen Rat-

ten, jurücfeilten. Sie rief einem alten Sanbmann, ber

mit serbunbenem Äopf unb am ganjen Äörper mit 23(ut

kbecft t)on jwet jüngeren beuten geführt würbe, entgegen:

„Um ©otteS willen, 23ater S3ertram, wa$ füt>rt Sud) benn

wieber in ba6 £)orf jurücE?"

„Sld), gnäbigfieS Fräulein," erwiberte ber Sllte, „un$

ij! e$ frf)Ied£)t genug ergangen! 511$ wir an ben SBalb

famen unb ben formalen Samm burd) bie naffen SBiefen
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nad) ber 33rücfe jugingen, fliegen wir ptö$tteb auf ein

feinblicfyeS ^Mfet, welches ben £)urd£)gang fcf)on befegt fyatte.

Sie Rieben gleid) unter uns ein unb SKancfyer ift, ber

von bort nid)t lieber narf) $au$ gefyen wirb. SBtt warfen

SUleS, wa^ wir retten wollten, öoti unS unb flüchteten fo

eilig wie möglidE) vom ®amm herunter in ba$ ßlSgebüfd)

unb burd) bie moorigen SBiefen, wofyin fte un6 mit it>ren

$)ferben nicfyt folgen tonnten. SBuften wir nid)t fo gut

SSefcfyeib, fo wären wir 9llle im ©umpf ftecfen geblieben,

fo l)odE) ffel)t baS SBaffer nocf)> in ben ©räben reicht e$

uns bis an ben £alS. — 55a$ ü)orf Ratten wir nun glücf*

lid£> wieber erreicht, aber waS nun werben foll, wiffen wir

nicfyt, benn als wir braufen auf ber 5lnl)öf)e waren, fonn-

ten wir ItnfS über Selb fefyen, baf Sie, welche nad) Stern*

berg fyinauS aus bem ©orfe geflüchtet (Tnb, aud) wieber

jurücffommen ; fte muffen alfo wol bie SSrüde am Jtanal

ebenfalls befe|t gefunben fyaben."

„@o wären wir alfo von allen ©eiten vom feinte um*

ringt!" rief (Slifabetf) voller ©cfyrecfen aus, „unb muffen

unfer ©cfytcffal in Grgebung erwarten!"

©te fyattt faum baS SBort geenbet, als fiel) verworrenes

©efcfyret in ber gerne fyören lief unb mefyre ganbleute in

eiltgfter $(ucbt tjerbeifiürjten. „£)er $einb! ber $einb!"

unb fcfylugen bie £änbe über bem $aupt jufammen. £)er

Stuf verbreitete fiel) fogletd) burrf) baS ganje Dorf unb von

allen ©eiten fyer liefen bie ganbleute fyerbei, ofyne $u wif*

fen, wofyin fte ftd) wenben follten, nur ßtner bei bem Sin*

bern ©d)u| fud)enb. ©üfabetl) war jum Pfarrer hinein»

geeilt, batte ben ©retS au$ feiner 9ftorgenrul)e erweeft unb

ü)m bie neue ©cfyredenSfunbe mitgeteilt, ©efaft, mit

frommer SBürbe richtete er feinen S3licf gen £immel, fal*

Mc bie #änbe über ber S3tufi unb bcUtt mit $uverftd)tli=
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rf)er Stimme: „£err, wa$ fönncn alle geinbe mtber mid),

unb wären tfyrer wie Sanb am SDleerc, fo bein Strm micf)

fc£)ü|et unb bein Sluge mtdE) behütet."

Sie SWäbcfyen neigten ftdE> bemütfytg unb liebenb gegen

ifyn f)in unb lehnten ba$ gefenfte £aupt an fein $erj. ®r

legte fegnenb bie £änbe auf fte unb fprad): „Seib getroft,

meine Softer, in feinen ©cf)u| wollen wir un$ begeben!"

Stnem Patriarchen gteid), fcfyritt er langfam, mit SBürbe

fyinauS unb trat mitten unter bie ftcfy tterfammelnben 2anb=

leute, bie bei ifym, wo fte fo oft 9?atf) unbSroft gefunben,

je|o ©d&ufc unb £ülfe fugten.

„itommt näfyer, fommt Sitte fyeran ju mir, meine itin-

ber," fprad) ber Pfarrer, als ftd) ber JtreiS um ifyn bilbete.

,,3d) fann 6uc^ nid)t befdjügen, aber wir Sitte wollen

un$ in ben Sd)u§ be$ größeren £errn begeben, ber Aeinen

tterläft, ber iljm getreu bleibt, golgt mir in bie Äirdje,

öerfammelt um ben Slltar be$ Jperrn wollen wir ben geinb

erwarten unb fefyen, ob er gretjelmutl) ober 9ttad)t genug

bejtfct, bie fyetltge &tättt bt$ griebenS burd) bie ©reuet

be$ ÄrtegeS ju entweihen."

@o fcfyrttt er ttoran, bie beiben ale Änaben gefleibeten

50?dbcf)en if)m jur Seite. 2öa$ nod) ntd)t tterfammelt war

au$ bem (Dorf, ba$ ftromte je|t fyerbei unb fd)lof5 jtd) btm

frommen 3uge an. Der ©löcfner eilte, wie jum fefttägli*

d)en ©otteebienji, bie ©lodre ju sieben, unb aucfy bie an-

bem (Diener ber iftrdje traten ba$ gewohnte Slmt. ©er

Pfarrer jlettfe ftdj an ben Slltar, auf bem bie Siebter

brannten. (Die ©emetnbe fyatte nid)t auf ben Äird&enjiüfy*

len $Ma§ genommen, fonbern jlanb im engeren Äreife btcfyt

umfyet gebrängt > bem Diener ©otteS junäd)fi feine beiben

fyolben Pfleglinge. 6$ £>errfd)te feierliche Stille. — 25a

fyörte man plö|{id) braufen Arteg^gefdjrei unb @d)üffe fat-
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len, bod) mit unerfd)ütterlid)er 9?ul)e jlimmte ber Pfarrer,

wäfjrenb Sllfe angftüoll bae £>aupt umwenbeten, ba6 Sieb an:

„eine fcftc S3urg ifl unfer ©Ott!"

unb fenfte fttf) t>or beut Slltar auf bie Ante unb erfyob

bie $änbe flefjenb sunt SlUmdctjttgens mit tfym bie

ganje ©emetnbe. 3lud) bie Drgel erflang, benn felbft ber

fi'eb§iöiäf)rtge ©reis, bem tiefet 2(mt oblag, wollte
. e$,

t)ielleid)t jum legten SRale, Verwalten.

2lber braufen erfyob ftd) baS ©etöfe be6 Krieges, ©djüffe,

roübe^ ©efcbrei, glücke, ©eraffel ber uferte unb SBaffen,

unb fcfymetterte in bie frommen Älänge beS $rieben£ unb

ber ^römmigfeit fyinein. 35a bonnerte eS plöglid) wie mit

furchtbaren Schlägen gegen bie J?trd)tt)ür, als ob jie mit

beulen jertrümmert würbe. 9llle wanbten entfegt ben 33lic£

baf)in, bod) tion unheimlichem ©raufen befaft, fuhren fte

empor, als jie fafyen, ba(? jwet »Übe, bärtige Steiter im fre=

t>elnben Uebermutl) $u $)ferbe in baß ©otteSfyaue fprengten.

£)er ©efang bradj) ab, unb bie erfcfyrecften Sanbleute

brängten ftd) in fyajliger gluckt um ben Slltar. 9?ur ber

Pfarrer ftanb unerfd)rocfcn unb aufgerichtet, unb rief bm
wilben grellem, bie mit l)öl)nifd) grinfenben ©ejtdjtern ben

<2d)recfen, ben jie tterurfacfyt Ratten, ju beladjen fcfyienen,

ein brofyenbeS „Surücf!" entgegen. 25od) zß waren Äofacfen,

bie jwar feine SBorte nicf)t üerftanben, allein bod) Riffen

fonnten, voaß feine brofyenbe SOJiene unb Stellung fagen

wollten, wenn tf)r £erj nidjt gegen baß SSeffere »erhärtet

gewefen wäre. @o erhoben fte bie ^3ifen unb machten

SWiene, ben frommen ©eifilidjen, ber feines SlmteS mit

streue waltete, nieberjuftofen.

9Kit einem <Sd)rei btß SntfegenS fiel 5lnna bem näd)=

ften in ben 5lrm unb fying ftd) an il)n, um il)n ttom

uferte f)erab,$urei£en; ßlifabetf) fyatte, t>om erften ©djrecfen
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überwältigt, ben ©reis umfcfclungen, um if)n fyinroegjujiefycn,

ober if)n burcf) ben eigenen Körper gegen bie gejücfte SBaffe ju

beeren. Sie beiben greüler wären verloren gewefen, benn in

jenem 3ow unb ©cfjrecf, ber nicf)t mefyr überlegt, (onbern nur

fyanbelt, waren aufy fcfyon alle Scanner aufgefprungen, um if>»

rem Pfarrer 33eiflanb ju leiften. 35a aber fyörte man plöjjltd)

eine bonnernbe ©timme aus bem ^pintergrunbe ber «ftircfye,

bie mit ftarfem 9tuf baS ©etümmel übertönte unb auf

beten Saut bie beiben Leiter fiel) fogleicf) erfcfyrecfenb unb

voller (Sfyrfurcfyt umwanbten unb ftrf> bemütfyig neigten.

2111er 33licfe wanbten ftd) bafyin unb man fat) einen

fyocl)gewacl)fencn, fiattlidEjen SJKann mit silbern Sluge unb

33art, ber eine ftiegerifcfye ÜRüfce, mit #ebern gefcfymücft,

auf bem Raupte trug, einen weiten blauen, reiefy mit ©olb

unb $3elj verbrämten Sftantel um bie Schultern gefcfylagen

fyatte, unb in ber Steckten ben gezogenen Säbel brofjenb empor-

fyttt. ÜRit fcfynellen Schritten ging er burcf) bk Ätrcfye auf

ben Slltar ju. „gurrtet Surf) nidE)t," rief er fcfyon inmitten

beS SBegeS bem Pfarrer unb ben verfammelten Seuten in

beutfdjer Sprache ju. „Gutf) foll fein Seib gefrf)et)en, aber

verlaft fogletcf) bie Äircfye unb begebt ßutf) in Sure £äu=

fer, benn 3fer müft meine ßeute unb $)ferbe pflegen, weil

wir fyier länger ju bleiben unb ©tanbquartier $u galten ge-

benden. 2Bo ijl ber @ut$t)err?"

Stuf tiefe grage wollte (Sltfabetfy fogleicfy fyervorftürjen,

um ka§ ©cbicffaf ifyreS SSaterS ju erjäfylen unb £ütfe für

il)n ju erbitten. £)orf) ber Pfarrer, ber eS bemerfte unb

fürchtete, baf fte fiel) unvorftcfjttg entbeefen möchte, fyielt fte

jurüc! unb fläjlerte tt>r leife ju: „ßaf mief) reben!"

hierauf trat er vor unb fprad) mit S3efd)eiben^eit, aber

würbig: „SMefeS £)orf ifi je|t ofyne £errn; ber SSeftjer,

SSaron von 6icf)l)olm, ij! geftern ju S3o§enborf in rufnfdje
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©efangenfcfyaft geraden ; ber ©ofyn beftnbet ftrf) im jfriege.

9Äir, bem Pfarrer be$ DrteS, liegt eS ob —

"

„©cfyon gut," unterbrach ifyn ber frembe Dfftjter, „er

ifi alfo unter ben SBögeln, bk idE) geftern eingefangen fyabe.

Scfy roeif , baf bie ®utSbefi'§er einen boshaften ^Man gehabt

ftaben, um unfern Gruppen, fatt6 fte biefe ©egenb befe|ten,

jeben möglichen ©cfyaben ^ujufügen unb jte meurf)e(mör=

berifd) ju überfallen, wo eS aus bem Jpinter^alt gefd^e^en

fönnte, bodf) bergleicfyen wirb nicfyt zweimal t>erfutf)t derben,

bafür flefye idj ßud). ßfye mir unb meinem ßorpS nidjt

fyunberttaufenb £)ucaten be$at)(t ftnb, fommt mir feiner

wieber aus Um 3lfy. Unb bis bafyin genieft er rufftfcfye

©efangenfofi!"

(S(ifabetf) war bei biefen äBorten erblaft unb lehnte

ftcf) jitternb gegen 5lnna'S ©eite. 33er Dffaier fragte rauf):

„2Ber ift ber junge üftenftf)?"

£)er Pfarrer antwortete raftf), bamit (S(ifabetf) weber

tt>r ©eftf)led)t notf) ifyre 3lbfunft ^errtetf>e: „Sflein Pfleg-

ling, ber aber btm S3aron üon gitf)f)ölm unenblicf) siel

©uteS üerbanft."

„@S fcfyetnt ein fefyr tt>etrf)f)erjtger 33urftf) ju fein; eS

würbe il)m gut tfyun, wenn id) ifyn unter meine 3?efruten

näfyme, bamit er etwas SflännlicfyeS befommt. 2Bir brau*

cfyen übcrbieS ßeute!"

25ei biefen SBorten, welche in bem SSRunbe eines feinb*

liefen DfftjterS faft fcfyon wie ein graufamer 33efd£)lu£

Hangen, bem ntcfyt mefyr ju entweichen fei, erflarrte baß

SSlut in glifabet^S Stbern. S)od) in biefem Slugenblicf ber

l)öd)fien 3Cngft gab ifyr tfyre ©tttlicfyfeit autf) fogleirf) einen

feften 6ntfd)lu$ ein. SBenn baS £)rof)Wort fttf) erfüllte, wenn

baburrf) it>r ©efd£)led)t Serratien unb baS $etltgtl)um ifyrer

6f)re preisgegeben würbe, fo wollte fte gleid) einer
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römifcfyen gucretia ben Zob mäfylen. £)te (gntfc^tebcn^eit,

meiere btefer gntfcfylufj ifyrem ©cfyicffal im äuferften galle

gab, führte ifyr aud) fogteid) bie fdjon ftnfenben Äräfte unb

ba$ Ware 83erou£tfetn bcß ©eifleS jurütf. Sie ftanb gefaxt,

blicfte Dem, in beffen ©emalt jefct if>rer 3Iller ©lud unb

£eben ftd) befanb, fcfl tnö 5tuge unb fprad) fein 2Bort.

„2Bie fyeift Du, 33urfd)?" fragte ber frembe Dfjtjicr

ptöfclid).

Stuf tiefe $rage mar (SKfabetf) nid)t vorbereitet, benn

fic fyatte mol baran gebaut, ftci> ein jfnabenfleib, nict)t

aber einen männlichen tarnen ju geben.

„^erbinanb," ermtberte jte mit jitternber Stimme unb

fud)te in ber £ajl nad) einem Zunamen. 2)od) ein günfti-

ger Umjlanb rettete ftc aus ber Verlegenheit, benn in btc=

fem 5lugenbltd maren $met anbere Dfftjiere in bie Ätrd)e

getreten unb rebeten ifyren gurret an, fobaf er ftdE> von

ifyr abmenbete. 9?ad)bem er einige SBorte in rufjtfcfyer

©prad)e mit biefen gerebet, manbte er ftdE> um unb fprad)

jum Pfarrer: ,,3d) nefyme je|$t mein Quartier auf bcm

©d)lof. 3n einer ©tunbe melbet 6uc& bei mir, um meine

33efef)le ju empfanaen." hierauf verlief er mit raffen

©dritten bie Kirche unb befaßt nod) im ©efyen ben ver*

fammelten ßanbleiuen, ftd£> nad) £au$ ju begeben unb für

bie Verpflegung feiner Gruppen aufs befte ju forgen.

Sludb ber Pfarrer unb feine beiben Pfleglinge begaben

ftd) in ifyre ftille SBofynung jurücf. 35od) jte mar nid)t

mefyr fo ,$u nennen, benn fcfyon Ratten bie Jtofacfen ftd) ber

^ofgebäube bemächtigt, bie ^Pferbe unb Sttnber aus ben

Ställen gejagt unb bagegen ifyre SRoffe fyineingejogen. Sftoty*

l)cit unb SBermüflung jetgten fid) fd)on überall, benn bit

fd&onjlen ^Blumenbeete beS ©artend waren jertreten, ©trof)

unb £eu mürbe unorbentlid) von ben SSöben fyerabgeriffen
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unb in ben #of geworfen, lurj ber . Jtrieg fyerrfd)te in fei-

ner ganjen SBilbfyett.

„SBenn tiefe Seute wenigfftnS ©eutfdE) fpräcfyen, wie

ber Dfftstcr," fcufjtc Slnna; „aber wie wirb man ftd) fo

mit üjnen tterjlänbigen fönnen?"

„SBtr muffen fte gewähren taffen
,
" entgegnete ber

Pfarrer; „mögen fte unfer Seitliches üerfyeeren, wenn ber

£err nur unfere eblern ©üter in @d)u§ nimmt unb ftd)

ber unglüdlid)en ganbleute erbarmt, über bie baS ßlenb

nod) furchtbarer hereinbricht als über uns!"

25er Pfarrer gebot, als er ins $auS trat, bem Änecfyt

unb ber alten Haushälterin, ben Seuten MeS? was fie für

ftdE> unb ifyre $)ferbe gebrauchten, in reifem SDtafe entgegen*

jubringen unb nicfyt abjuwarten, bis fie forberten ober naf)=

men, weil bann ifyr Ungeftüm immer bringenber unb rud)=

lofer fei. £>en beiben 9ftäbdE)en rietf) er an, ftd) tu 2tnna'§

oberes ©tübcfyen ein$ufd)(ie$en unb wo möglid) gar nid)t

bitten ju raffen. Gr felbfi, feiner *Pflid)t als £irt ber

©emeinbe folgenb, ging weiter burd) baS £)orf, um ben

Untertanen burrf) Sefyre unb gufprud) l)ü(freid) ju fein.

£ier mufte er fcfyon entfe§ltd)e £)tnge mit anfefyen, benn

unter £oben unb glucken würben bie Scanner gcmiSfyanbelt

unb ein ©reis, ben ein Stucfyfofer mit ber ßanje burd)j?od)en

fyattt, lag in feinem 33lute. 3Dennod) fdbienen tiefe rauben

Sorben fcor ber SBürbe beS geifllicfyen SlmteS einige @tf)eu

unb 6l)rfurd)t ju beft^en, benn bei ^eimfrieb'S 9lnnäl)e-

rung liefen fte t>on Untaten, bei benen er fie betraf, oft

plö|lid) ab unb entfernten ftd) ftitl, obwol fie feine SBorte

beS $riebenS nid)t fcerftanben. 23ielleid)t war eS aud£) baS

efyrwürbtg patriarcfyalifcfye 2tntli| beS ©reifes unb bie ßfyr=

furcht, bk jte ifym t)on ben Sanbleuten wibmen fatyen, wo*

burd) bie Stoßen ftd) bezwungen füllten.
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Snbeffen war bie @tunbe vergangen, binnen welcher

ber Pfarrer auf's @d)loß fommen follte. Schweren £er=

jen$ ging er bafytn. 3u [einem ßrfkunen fal) er am

genfer beS SBofyn^immerS eine reid) gegleitete £)ame ft^en;

bit$ gab tfym bie Hoffnung, bafj er buref) weibliche SWilbe

etwas für feine SBünfcfye erreichen werbe, wenigftenS weib=

liefen @d)u| für Stnna unb ßlifabetl), wenn ba6 ©el)eim=

nip ifyrer SBerfteibung tierratfyen werben fotlte. Slutf) bie

grembe festen ifyn mit befonberer Stufmerffamfett ju betrad)*

ten unb, aU er fte ehrerbietig grüßte, banfte fte mit greunb=

Ucfyfett. — Sfyriflian begegnete il)m in ber £au$flur; biefen

fragte er naÄ) bem Slnfüfyrer be$ EorpS.

„Sae ifi berfelbe wtlbe Jferl," antwortete ßfyrijttan

leife, „ber geftern SSofenborf überfallen t>at. ©ie muffen

ifyn $err Dberft nennen. £>ben ft§t auef) feine grau ober

ßiebfie, "ober voa6 fte fonfi fein mag."

35er Pfarrer flieg bie Stufen fyinan unb überbaute

für ftd), wie er feine SBorte fegen follte, um baß £er$ be$

rauben SÖfonneS $u rühren, unb ob *>ielleitf)t bit fcfyöne

grau milberen Sinnes fein möchte. 6r flanb je|t an ber

©aaltfyür; e3 war 9?iemanb zugegen, ber ifyn bem Dber*

fien bätti melben tonnen. 33el)utfam pochte er bafyer an

bie Ztyüi unb faffc freubig fcfyrecfte er jufammen, af$ eine

angenehme weibliche Stimme ©eutfefy bas SBort „fyerein"

rief. 911$ ber Pfarrer eintrat, fal) er bie fcfyöne grau sor

ftd), welche tfyn mit einer Sftiene grüßte, bk inbeffen mel)r

$erablaffung, als anfprud)lofe greunblitf)£eit auSbrücfte.

//3d) wünfcfyte ju bem Jperrn Dberften," begann ber

Pfarrer, „er i)at befohlen" —
„6r wirb fogleitf) J)ier fein/' unterbrach tl>n bie Dame.

„@e ift mir inbeffen lieb, @ie ju fprecfyen, £err Pfarrer,
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*>a kf) 3f)nen allerlei fragen $u thun fyabe. Sagen Sie

mir botf), finb gar feine meiblicfyen SBefen in biefem Scfylof? ?"

„©er S3aron beft|t allerbingS eine Softer/' antmor*

tztt ber Pfarrer verlegen, „allein bei 3lnnäl)erung ber

getnbe" —
„£af fte jic§ mutfymaflid) geflüchtet/' fiel bic $rembe

ein; „aber e$ mu§ fef)r eilig gefcfyefyen fein, ober fte mu£

fchr vmcIc ÜRäntel unb JRrifefleiber 6eff$eft, ba fie bct=

gleichen nocf) fyier in ber (Sarberobe fo viel jurücfgelaffen

l)at, rote eine ©ante von ifyrem Stanbe eben gebraucht."

,,©te 9lnnäf)erung ber ^einbe mar fo eilig, baf für bie

%{\\$)t feine grofe 2Bal)l blieb," antwortete ber Pfarrer

unb mürbe ftrf)tltcl) immer verlegener, b^ feinem reblicfyen

Sinne, mit bem er feit vicrjig Streit bie 2Bal)rl)eit ge=

fprochen unb gelehrt, felbfl unter biefen 33erl)ältntffen ein

fyalbeS SBerldugnen berfelben eine fchmere Stufgabe mar.

„9?un fte fyat mir eine recfyt l)übftf)e ©arberobe jur 6rb=

fcfyaft gelaffen/' entgegnete bie ©ante Idcfyelnb, „aber mar

benn bie glucfyt fo eilig, baf fte fogar ifyren Scfymucf mit*

junefymen vergaf? 6in folchee £al$banb von ächten ^}er=

len (fte nafym hierbei einS, baß fte felbfl um ben £al£

trug, fpielenb jmifchen bit Singer) laft man benn bod)

nid)t gern wrücf. Sagen Sie mir bie SBafyrfyeit, $err

Pfarrer, bie ©ante ober bie ©amen ftnb nod) im £aufe

ober im ©orfe, benn entfliehen fonnten fte unmöglich, weil

ttf) meif, baf? alle Slu^gänge ringsherum nach 33er(in jit

von unferen Siruppen befe|t morben ftnb, tnbem man eben

eine Strenge angefehener 33emol)ner ai$ @ei£eln mitjune^

men münfcfyte."

„Sluf junge SJidbcfyen mürbe ft'A biefe 9fla§regel botf)

nid)t erftreefen?" rief ber Pfarrer befKtrU. „©er Jlrieg

mirb ja boch nur unter üttdnnern geführt!"
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3n biefem 5lugenblicf öffnete ffcfy bie Zfyüx unb ber

SDberft trat ein. „911), fiel) ba, £err Pfarrer/' rief er;

„eben recfjt, Sie fönnen mit uns frül)j?üc?en, babei wollen wir

unfere @efd)äfte abmachen. 3fl ber Sfyee beforgt, Suife?"

,,3d) barf nur Hingein," erwiberte biefe unb tfyat e$

jugleid); einige Slugenblicfe nadjfyer brachte ein ©teuer in

rufftfd)er £rad)t ba6 grüfyftücf herein. 3nbeffen fyatte ber

Dberj? fcfyon bem Pfarrer alteriet gragen über bie ©röfe

be£ ©orfeS, über bie 3cd)l ber 33auern, be6 23te^ftanbe^

u.
f. w. getfyan unb ficf> bie 5lntworten aufgefcfyrieben.

Qß war eine feltfame Sage jwifdjen freunblidjer unb feinb*

lieber SSefyanbtung, benn inbem jur Sinfen beS Pfarrers

bie junge grau ifym nicfyt ofyne 5lrtig?eit ben ££)ee anbot,

begann ber Dberft jti feiner 9?ed)ten: „$ören Sie je|$t, wa$

ich verlange. £)aß £)orf fMt mir fogleid) fünfzig ftarfe

ßugpferbe, ad)tjig ©tue! 3?inbmel), fünffyunbert Schafe

unb gouragc fo viel id) fortfd)affen fann, wobei natürlid)

bie fünfzig uferte Reifen muffen, weSfyalb @ie fünfunb*

jwanjig grofe Setterwagen anjufcfyaffen f)aben. Sluferbem

brause id) taufenb Sfyaler baare$ (Selb; bie$ 5Ule6 muf

binnen brei ©tunben beifammen fein, benn id) fann nid)t

wiffen, ob id) Seit fyabt, mid) länger aufzuhalten."

£)er Pfarrer ftanb erblagt auf unb rang bk $änbe.

„Um ©otteS willen feien ©ie barmfyerjig $err Dberfi, fo

viel vermag ba$ 35orf nicfyt aufjubringen!"

„v!pal)af)a, ba$ ift bie gewöhnliche 9feben3art> an bie

bin id) fd)on fo gewöhnt wie an ben gefyorfamen Steuer

beim ©rufen, ©inb in brei ©tunben," fufyr ber Dberft mit

eiferner Strenge fort, „ bie verlangten ©tnge ntd)t r;erbetge=

fcfyafft, fo taffe id) baß 3Dorf an allen Säen anjünben, von ben

Scannern, wa$ jüm ÄrtegSbtenft taugt, jufammenfoppeln unb

mitnehmen, unb bie Sßetber gehören meinen Äofacfen. 2)anad)
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fyabt 3fyt 6ud) $u richten! ©rci ©tunben lang ftalte id)

nod) jlrenge 9RannS$ud)t, aber merft Sud) baS, fo wie

bte ©lotfe neun fd)lägt, ijl bie grtft abgelaufen. gut baS

©elb will id) allenfalls eine längere Seit gejktten, benn

baS fyabt 3^ t>ielletd)t nid)t in S3ereitfct)aft. 3fl eS aber

nicbt fyerbeigefdjafft, bis id) abmarfcfyire, fo nefyme id) bk

beiben jungen itutt, bie tct) in ber üirdje gefefyen l)abe,

als (Seifein mit, unb löft 3^ fa nic&t in Seiten burdt)

einen gültigen 2Bed)fel auf Königsberg ober Stiga aus, fo

erfahren fi'e, wie eS einem rufftfcfyen Sfefruten ergebt. 2)a*

für fiefye xty 6ud) mit meinem ßljrenwort."

hierauf verlief er ben ©aal mit rafd)en Schritten, ofyne

eine Antwort abzuwarten.

£)er Pfarrer fianb jttternb unb S^rainen ber S3eforg=

nif traten ifym in bte Slugen. Sr wanbte fiel) mit bittm*

ber SSRiene ju ber auf bem ©oplja ft|en gebliebenen @e=

mafylin beS Dberjlen. ,,3ld), gnäbigfte grau/' fprad) er, „ret=

ten ©te uns burrf) Sfyre milbe gürfpradje; tt^aß ber $err

Dberft verlangt, vermag baS ©orf nicf)t ju teilen 5 er

nimmt ben armen Seuten SllleS unb wirb bennodf) nicf)t

fo siel erhalten als er forbert. 21 d), gnäbigfte grau, Sie

wiffen tuelleidjt nicfyt , wie wenig 9?eid)tl)um ein beut*

fd)eS 2)orf beftfct, ttk gering bte Stellung eines 2anbpfar=

rerS ifl."

„D bod)," erwiberte bie junge grau in einer feltfamen

^Bewegung unb fyalb feufjenb. „D bod), id) mi$ baS, aber

td) fann 3fynen nid)t Reifen, benn waS ber Dberft auSge*

fprodjen t>at, babei bleibt eS."

„^eiliger ©Ott!" rief ber Pfarrer aus, „fo foll id) bk

beiben faum erwad)fenen Knaben — nein baS wirb ber

$immel ntcfyt julaffen. 5ld£) id) fam mit anberen #off*

nungen fyiefyer! 3d) backte über bk 5luSlöfung beS SSaronS

9Mf*ab, ©ef. ©$t. !Keue $ IV. 5
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jit unterfyanbeln, wenn Sic beSfyatb $um £errn Dberften

ein SBort fagen sollten — ju 3t)ter ©rofmutl) mu£ itf)

meine guflucfyt nehmen." Dabei ergriff ber alte SOiann

efyrfurcfytSttoll bie £anb ber DberfHn, um fte ju lüffen.

Dorf) fte 50g fte jurüd unb fpraef): „2Benn ber 33aron

ju ben geftern in 33o$enborf gefangen genommenen 6beU

leuten gehört, fo ifl bie SSebingung feiner 3luSlöfung fdjon

fefigefe^t. #ür alle follen fyunberttaufenb Dulaten gejagt

werben. Ginjeln wirb leiner frei gegeben; 3llte6, wa$ Sie

bafyer für ben SSaron träten, würbe üergebttd) fein; man

mürbe, bie6 fei ^mn unter htm Sieget ber 2$erfcf)Wtegen=

fyeit gefagt, Sfyr ©elb nehmen unb boct) t>on ber allgemeinen

SSebingung mtf)t ablaffen. ©efyen Sie aber je|t, Jperr $)far=

rer, bamtt Sie felbft nicfyt Scfyulb an ber Verzögerung

werben."

Der ©ret3 gitterte unb lämpfte mit jtcf) felbft; Slifabetl)

unb Slnna^ Scfytdfal belaftete ifyn mit ber fcfywerften Sorge;

er war unfcfylüfftg, ob er ber $rau entbeefen follte, ba#

weibliche SBefcn i^ren Stf)it| begehrten. Da er leinen an-

bern 2Beg ber Rettung mefyr fat>e , entfcfylof? er ftet) cnbltd)

ba$u. „3* muf 3t>r weiblich 9Witgefül)l für SBefen

3fyre$ ©leiten in 5lnfprutf) nehmen," fprad) er mit fle=

fyenber Stimme. „Sie werben 3t>r ©efcfylecfyt nicfyt t>cr=

läugnen unb werben cß nicfyt Serratien. Die beiben jun=

gen ßeute , welche ber Dbrift in ber jfirebe gefeiert fyat,

ftnb nirf)t meine Söfyne — e$ finb leine Änaben, e$ ftnb

Jungfrauen — /;

„Um ©otteS Willen füll!" fiel bte Dberftin mit ängftli*

d)er £aft ein, „wenn ba$ belannt wirb, ftnb fte öoüenbS

verloren unb id) vermag fte t>or meinem eigenen ©emafyl

ntd)t ju frf)ü|ett. Sinb el etwa gar bie Softer be$

33aron$?"
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„9?ur bte eine batton; bte anbete ift bte meinige."

„@tnb Sie t>eri>eiratl)et?"

„üftein, gnäbigfte grau; eS ifi nur ein $)flegefinb, bas

itf) aber fcfyon elf 3af>re bei mir fyabe unb liebe wie ein

eigene^; bie £od£)ter etneS alten Untoerfttät^freunbeS unb

3lmt6bruber6, bk t>on ifyrer Stiefmutter gänjlicf) tterlaffen

worben mar unb beren id) mich annahm."

„SBie ty\$t fte?" fragte bie Dberftin f>eftig unb SRotye

unb SBläffe wedbfelten auf tfyrem Slngejtcfyt."

„Slnna SBerbenberg," erwiberte ber Pfarrer unb

fegte , ba er in feiner tiefen ^Bewegung audj bie irrige für

eine ber Styeitnafyme galten mußte, mit gerührter Stimme

fytnju: „aber fte tft gut unb fdt)ön geworben unb liebt

mid) wie eine Softer. 3ld), gnäbtgfle $ratt, wenn baß

fcfytecflicfye ©cfyicffal fte treffen follte" — — er fyielt inne,

weil bie tränen il)n l)inberten weiter $u fprecfyen. gromm

erl)ob er ben S3licf gen ipimmel, mit bem StuSbruc? ber

t>ertrauenben S5itte: 9?ein, bat wirf! bu ntcfyt julaffen,

2ltlgütiger

!

£)ie Dberfttn war bleich geworben; ü)r S3ufen f)ob ftcf>

in fyeftiger SBailung, große Sfyränen rollten it)r über bie

SBangen, fte ttermocfyte nicfyt ju fprerf>en.

„D, Sie ftnb gerührt," fprad) ber Pfarrer unb beugte

ftd£> über iljre £anb, um fte §u füffen. @ie lief jte ifym,

er füllte, baß fte fyefttg gitterte.

„Saffen Sie mid) jegt," fprad) fte nad) einigen Slugen=

bliefen, id) muß Sttfyem fd)öpfen.
/; — Sie erfyob ftd) unb

ging gerührt unb bat Slngeftcfyt mit bem %ud) bebeeft ei*

nigemat auf unb nieber; bann öffnete fte bat $enjler unb

tt)at einige tiefe Sltfyemjüge in ber freien Morgenluft. —
„SBarten Sie tyier einige SWinuten," fprad) fte enblid), ,,id)

will sunt Dberften Ijinein unb fel)en, was xd) für @ie tt)un

5 *
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fann. Slber um ©otteS willen verraten Sie Niemanben

baS ©et)etmntf, baS Sie mir anvertrauten!"

Sie verlief ben ©aal. 3m Nebenzimmer t>örte bcr

Pfarrer baib barauf lebhaft fpredjen, bod) fonnte er bem

©ang ber Unterrebung nid)t folgen, obwol fte beutfd) ge*

füfyrt mürbe, Sie bauerte gegen jefyn SDlinuten. £)iefe

verftricfyen ifym unter ber SSftarter ber duferßen Spannung

unb 2lngft. ßnblid) öffnete ftd) bie Styur wieber unb bie

fcfyöne grau trat mit verweinten Slugen wieber fyeretn.

„6S ifi mir gelungen/' begann fte, „etwas für Sie

äu tfyun, obwol nid)t fo viel, als id) wünfd)te. 35er Dberfi

begnügt ftd) mit ber Jpälfte beS ©elbeS unb gibt Sfynen

grifi bis t)eut 3lbenb, falls bie anbern gorberungen rafd)

erfüllt werben. Nur wenn ein unvermutetes Sreignif bie

Gruppen zwange , würbe er gleid) feine Sflafregeln bcr

Strenge eintreten (äffen. — 6S ifi bk graufame Nott)=

wenbigfeit beS ÄriegeS, bie ityn fo ju fyanbeln jwingt,"

fegte fte mit bem &on begütigenber Sntfdjulbigung fyinju,

als fte beS alten SSWanneS Scfymerj unb Scfyrecfen fafye.

„@ered)ter ©Ott," fprad) biefer, „wie foll \6) bis Slbenb

biefe Summe fcfyaffen! Unb wenn mir brei, wenn mir

acht Sage gelaffen würben, vermöchte id) eS nid)t. Nur

burd) ben 33aron @id)l)o(m felbfl wäre eS möglich bodj

awi) im Scfylof ifi nid)t fo viel baareS ©elb, benn id)

weif, baf 5llteS fo viel als möglid) nad) S3ertin gefd>afft

worben ift."

„35er 33aron tfl ju weit, um benachrichtigt ju wer*

bzn," unterbrach il)n bie Dberfttn; „feien Sie frol), baf

ßeit gewonnen ift. ©etyen Sie jegt unb beeilen Sie baS

Uebrige. — Sie follen nod) von mir fyören!" fegte fte

leife, aber bebeutfam fyinju, inbem fte i^n bis an bie SH)ür

begleitete.
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£eimfrieb ging. 3>nbe£ gebaute er feiner ^3fltcf)t aiß

Sfatfygeber ber ©emeinbe. Sr begab ftcfj ju ben älteren

Sanbteuten unb fünbigte ifynen bie gorberungen biß Dber*

fien an. Sie fyörten ft'e mit fhtmmem @d)rec£en, benn

aütß baß Sfyrige mürbe iljnen mit einem Schlage geraubt,

unb ttieUeicfyt reichten bie Jträfte beS 3)orfe£ bennod) nid)t

fyin, baß Verlangen $u befriebigen. ©od) beerte ft'e ein

SMicE auf bk raudjenben Stätten am £ori$ont, ba$ it>r

©cfyicffat nod) gfücf(id) gegen baß tfyrer 9?ad)barn $u nen=

nen fei. @ie matten atfo fd)(eunigft Slnfialt, bie 23efefy(e

beß $einbeS au6*ufül)ren, fagten fie im ganjen ©orfe an

unb bestimmten ben $pia$, vt>o ^Pferbe, ©d)afe, Siinbmef)

unb Maß fonft geforbert mar, jufammengebracfrt merben

follte. SBäfyrenb beffen ging ber Pfarrer nad) ^aufe, mo

Slnna unb 6üfaberf) feiner in ffummer Slngfi darrten. @ie

nahmen bie Äunbe, meiere er ifynen brachte, mit mefyr

Raffung unb SRufye auf, al£ er erwarten burfte. 93ie(=

leicfyt (ag bie$ baran, ba$ tß ifynen unmöglich) fiel ftdE> baß

Sleuferfle t>orjuf?elten, ober ba$ ber ©rf)U| eines roeiblidjen

SBefenS ifynen a\ß grauen ben bejlcn SEroft gemährte, ober

bie suüerläfftgffe £ülfe bar$ubieten fcfyien. 9?ur um baS

©cfyicffat tt>re^ SBaterS bekümmerte glifabetf) ftrf> tief unb

felbfl ber £roft biß tyfaxmß unb feine SBorjMungen, baf

man Scanner, für bk man einen fo fyofyen tyvtiß ber 5lu$=

(öfung forbere, gemif mit ©orgfalt für ifyr geben bzfyan*

beln werbe, fonnte bie gebeugte 2od)ter ntcfyt aufrichten.

©o verging bie 3ett biß SKittag. S3a ?am (Sfyrtjftan

mit einem &ttel t>om @cMo£ unb gab ifyn bem Pfarrer

mit ge^eimntfüoller SWiene. 6r (autete:

„33er Sberft if! fefyr jornig, benn bie ßanbteute brin=

gen nicfjt fo t>tel $ufammen, als er forbert; nur meine 3Mt*

ten t)aben t^n nod) befd)tt>td)tigt. £)te ©efaljr tf? bringenb.



102

35ie Ana ben muffen fliegen, ßift muf? uns ?u Jpütfe

fommen. Suchen Sie bie Seute, bie auf Syrern £ofe lie*

gen, gegen 3tbenb burd) eine retd)tid)e ©penbe t>on 23rannt=

mein beim Slrinfgelage ju feffeln. 3c& werbe baffelbe bei

ben Vorpoften be$ S)orfe3 nad) bem 2Batbe $u unb auef)

bd ber SBacfye an ber SSrücfe fceranftalten. Stuf biefe

SBeife fann, wenn e$ bunfet wirb, eine $tud)t gelingen;

e$ iji ber einjige 2Beg ber Sfettung, ben id) fefye. 23er*

brennen ©ie ben Bettel.

Sfyre greunbin."

9teue Sorgen unb ©cfyrecfen bemächtigten ftd) be$ ^)far*

rerS unb feiner beiben giebttnge, bod) jugteid) ein ©efüt)t

ber innigfien SDanfbarfeit gegen Sie, welche fo tuet tfyat,

\xm tfyre 9Bot)(tt)äterin $u werben. %xo% ber SSeforgniffe

um if>r eignet ©efcfyicf empfanben bie eblen #erjen bod)

eine tiefe SBefymutl) barüber, ba§ fte ben ©anf für bie

rettenbe 2Bot)lrt)ätertn md)t frei auSfpredjen fonnten. 3n=

beffen tterfäumten fte mit umftcfytiger Raffung ntd)t$, voaß

$ur Vorbereitung be$ gewagten planes bienen fonnte, fo

fdjwer e$ tiefen in ber Vergeltung ungeübten 9Ken=

fcfyen aud) würbe, bie 2Bege ber Sift $u wanbeln, auf

welche bie Slrglift ber geinbe fte nötigte. Sfyrifiian

t>alf getreulich. 9iad)mittag$ gegen fteben Ut)r fyattt er au$

bem ©d)to£ ein Sfäfidjen S3ranntwein fyerbeigebradjt unb

japfte e$ im ^Pfarrfyofe an. 33atb waren bie itofaefen um

ifyn t>erfammelt, bie tro§ be$ tfrengen SBefefylS iE>re6 ge=

fürchteten güfyrerS ber Slntocfung beS SiebtingSgetrdnfeS

nid)t wiberftefyen fonnten. Sogar jwet Dfft$iere, bie ser*

mutl)lid) ben befonbern Stuftrag Ratten, ben *Pfarrf)of nid)t

aufer 5td)t ju taffen, begaben ftd) mit in ben ÄreiS ber

3ed)enben unb ©djmaufenben , aU ifynen ßfyrijttan gefagt

fyatte, bie grau Dberjftn fyabe baß ©etränf gefcfyenft.
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ÜRit ängfHtcfyer Hoffnung fa *)en Süfabetf) unb Slnna

hinter ben 23ort)ängen ifyrer $enfter bem wtlber unb Silber

werbenben ©elag ju unb beobachteten ^ug(eicJ) bie allmälig

tiefer ftnlenbe ©onne. 25er SSater £eimfrteb ging tnbeffen

in feieren ©ebanlen unb Sorgen in feiner ©tubirfiube

auf unb nieber unb fyielt dtafy mit ftcf) felbfl, maö feine

^3fIidE)t forbere, ob er ati treuer Spitt feiner ©emeinbe biet*

ben ober bk feinem befonbern ©tf)u£ überantworteten

Jungfrauen geleiten folte. ßnblicf) entfcfyieb er ftcf) für ba$

Segtere, in ber Srwagung, baf ein Slnbrer feine ©teile

bei ber ©emeinbe vertreten lönne, bei ben SKäbdben aber

nic^t; be^fyalb wollte er aber juttor bem @d)ul$en be6

©orf$, einem rebticfyen Sanbmanne, bal ©efyeimmf an«

vertrauen
, tym bie gürforge für bie ©emeinbe an$ Jper^

legen, unb ibm anraten, fi'tf) in ben äuferften gäüen an

bie Dberftin ju wenben. £)aju fud)te er ü)n auf unb fanb

ben SRebltcfyen ganj bamit etm>erjknben , ba$ bie S£oct)ter

be6 ©ut^ljerrn sor allen SMngen gerettet werben müjjte.

„66 wirb un$ autf) nid)t gereuen, wenn c$ gelingt,"

fpratf) er, „benn ber £err 33aron vergilt un6 jefynfacf), was

wir verlieren, wenn wir il)m fein Äinb retten. ©Ott ge*

leite SE)re gluckt."

©o beruhigt lefyrte ^petmfrieb in fein baut surücf.

3e|t begann e£ ju bunfeln; allmälig burfte man an

bie Ausführung be£ planes beulen. £)a trat Sljrifiian,

ber inbeffen wieber einmal auf baS ©cfylof gefeilteren war,

um f)injul)ortf)en, m$ t>orgel)e, plöglidj aufer 2ltl)em, mit

einem S3rief in ber $anb *u bem Pfarrer in$ Stmwer.

„6twa$ fefyr 6tlige6 tton ber grau Dberftin," rief er unb

übergab ba6 ©ebreiben. 6$ enthielt folgenbe Seilen:

„glückten @ie augenblicflitf), tß ift leine 3eit ju tter*

lieren. £)er Dberft l)at £)epeftf)en erhalten, bie 3Hle6 än=
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bern unb wafyrfdbeinlid) einen fcfyleunigen Stufbrud) veran*

(äffen. 6tne SSiertelfiunbc Sßgerung unb idE> fann md)t$

mefyr für ©ie tfyun. ©elangen Sie an ben SBalbpoflen

unb gelingt e$ 3fynen ntd)t unbemerft vorbei ju fommen,

fo machen 6ie, aber nur im fyöcfyften ÜTiotfyfatl, von

btm einliegenben 3ettel ©ebraud), inbem Sie tt>n bem

ßommanbeur ber 23orpoften vorzeigen, benn ii) wage ba=

bei ba$ 5leuferfle. «Seinen ©an!! SWirf) jwingt bie tyftifyt

fo $u Ijanbetn, eine ^Pflidjt, beren SEiefe unb SSebeutung

@ie ntcfyt afynen fönnen!" — 35er eingefcfytoffene ßettel

enthielt einige rufftfcfye 3^n, bie mit bem tarnen ©war*
jero^fi unterjetdmet waren.

35er Pfarrer eilte mit bemfefben unb bem 33riefe, über

beffen feltfamen ®d)lu£ nad)jujmnen, ü)m ber 3)rang ber

(Sreigntffe nicfyt ertaubte, ju ben 9ttäbd)en hinauf, ©iefe

waren bereit, gtne jebe mit einem Stabe unb einem leid)*

ten SSünbel verfemen, worin glifabetf) ÄloppfiocfS SRefiiatf,

Slnna bie 33ibel eingepaßt fyatte, traten fte ifyre SBanber*

fcfyaft an. Sluf btm £ofe jec^ten unb jubelten bie Stuffcn

;

ßfyriftian führte fte §ur 23orbertf)ür fyerauS, bann am #aufe

entlang \xnb hinter ber ©d)euer fyerum unbemerft bis in

ben ©arten. 23on bort gewannen fte ba$ freie $elb unb

nacfy einer falben ©tunbe auf allerlei Schleichwegen bie

SBtefen, burd) welche ber 35amm führte. 35ie ©cfywierig*

feit war je|t nur bie, über bie 35ammbrücfe ju !ommen.

5iod) efye fte biefclbe erreicht, fyßrten jte hinter jtd) vom

£)orf E>er mefyre ©cfyüffe unb balb barauf brang ber burd)

bie §erne jwar gefd)wäcl)te, aber bod) beutlitf) vernehmbare

Saut eines verworrenen ©etümmelS in i^r Dbr. Sluf eine

fleine, freiere Sptyi gelangt, flauten jte ftd) um unb fa=

f)en eine ^euerfäule aufzeigen. Sllfo war audj) tfyrem 3)ßrf=

cfyen baS ©djrecfenSlooS gefallen! 2Son 5lngfi unb ©c^mer^
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überwältigt, fanfen pcf) bie betten greunbinnen einanber in

bte 3lrme unb meinten bittere ordnen, bte felbp ber

£rop btß Pfarrers nid)t ju pillen tiermocfyte.

©od) Sbrtpian brängte öormärtS. 3e§t mar man ber

95rücEe nafye unb mollte nun, »eil fyter baß SBaffer ju

tief mürbe, auf ben Samm fyinauf. ®a fprengten smei

SJeiter, zß maren ÄofacEen, benfelben ttom £)orfe fyer ent=

lang, „©tili!'' gebot ßfyripian unb bte SBanberer bucf*

ten pdf) an bem ©eitenabfyang be£ ©ammeS auf ben 33o=

ben. „3e$t muffen mir abmarten, ma$ gefcfyiefyt," fpracfy

er leife, „mir fd>etnt e$, als mürbe bort ber ^3open ab*

berufen, ober bie ganje ©cfyar a\xß bem £)orf fommt t>ter

burtf). 3n beiben gälten ip zß baß S5ePe, ba§ mir unß

unter bte GlSbüfcbe bort buefen, biß zß rubig mirb." 9ftan

folgte biefem fftatty — ßfyriptan fyatte recht gehabt.

3lad) menigen Minuten fprengte ein ganjer £rupp Leiter

t)on ber 35rücfe fyer nad) bem 25orfe ju. 311S pe vorüber

maren, gingen unfere SBanberer t>orpdf)ttg meiter, pe fan*

ben bie 33rücfe unbefefct. SenfeitS, im 2Balbe maren pe

geborgen; pe erreichten il)n glücflicf) unb formten pdf) für

gerettet galten. 9Kit einem Reifen ©anfgebet fanfen pe

auf bie Ante. ®ann fegten pe ifyre SBanberung eilig fort.

5lber rücfmärtS burften pe nidf)t flauen, benn bort fafyen

pe ben ganzen ^immel öom 93ranbe tytzß lieben ©orf»

tyznß gerötet, ber tyreti $Pfab nod) weit in baß SDunfel

bzß SBalbeS t)inein blutig beleuchtete.
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Sechstes Capttd.

Dpi§ unb $euerfenger fagen am 23it>ouafSfeuer unb

plauberten, mäfyrenb balb biefer balb jener rtatf) bem i?otf)=

öefd)irr faf), bamit bie treffliche ©uppe, bie fte ft'tf) $ur

9tad)t bereiteten, nicfyt überliefe. G$ mar ein Reifer 2(u*

gufttag gemefen; nad) unb nad) aber fing bie ©tut be6

SageS an ftd) ju üerfüfylen unb ein erfrifcfyenber Stbenb*

minb erfyob ftd).

„Äommt bort nid£)t SBulpiuS?" fragte Dpifj. „SBabr*

t>afttg er tft zß\ 2Ba6 Seufel mag tfym benn jugeftofen fein,

ba$ er feine Seine fo in £Uticfmarfd) gebracht Ijat? ©onft

pflegt er ja fo langfam ju gefyen, als marfcfyirte er immer

hinter einem SMerunbjmanjigpfünber im ©anbe."

„2Bal)rf)aftig , er läuft, als wollte er eine üanonenfugef

einholen," bemerkte $euerfenger beifällig unb firicf) ftdt>

ben fcfymarjen j?nebelbart. „£5aS fyat etmaS ju bebeuten.

SBielletcfyt marfcfytren mir, ober bergleicfyen."

SBäfyrenb beffen mar SSulpiuS mefyr fpringenb aU ge=

fyenb fyerangefommen unb naf)te ftdf> mit einem üor §reube

glüfyenben ©eftcfyt, aber fafi aufer tyifytm.

„2Ba$ gibt'S benn, SßulpiuS," fragte Dpi|, aU er

auf jefyn Schritte fyeran mar. „£)ein ©ejtcfyt glänjt ja

mie eine Seud)t!ugel unb £>u fpringfl in £3ogenfä§en mie

eine ©ranate auf bem ©teinpflafter. 2BaS fyafl 25u benn

SKeueS?"

„SBift S^r'S notf) mcl)t?" rief SBufpiuS unb fhnb jlill

unb fcfyöpfte tief Sltfyem, „ja freiliefe, Styr fönnfS nodE) nicfyt

miffen! Uf!"
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9Zun, »erfcfynaufe £)id) nur erfl," brummte geuerfen*

ger unb rührte in feinem Stopf, „fo lange werben ttrir vt>ot

Seit f)aben."

„£)a$ tfl bod) nod) eine greube!" jubelte 23ulpiu$,

unb fc^lug mit bem ©tocE an feine Stiefeletten, „ba6 ifl

bod) nod) ein Sfcfrut, ber einem lieber (5t>re macfyt! £)a$

iji bod)" —
„SMofyren Slement ©onnemetter," fluchte geuerfenger,

ber leicht bk ©ebulb verlor, „fo mad)' baß SERaul auf

unb fag' e£ IjerauS, roaS e$ ifl. SRefrufen l)tn unb fyer!

©ercif roillfl 35u lieber ettoaS ttom feiigen ©rü^ner

fdjnattern."

„®rü|ner! 2Ba3 ©rü^ner!" unterbrach 23ulpiu$ fyod)*

mütfyig. „#ter ifl t>on anbern Leuten bie Siebe, afö son

allen ©rüfjnern unb geuerfengern in ber ganjen preufifdjen

SDtonarc^ie."

„9?un fo ifi'j SSombarbier $olm, roenn'S bod) ein 9?e=

frut fein foll," fiel £)pi| ein.

„Sombarbier #olm!'' rief SBulpiuS, „Sombar*
bier?" Sa flecft'S eben, bafj 3l)r Sticht* wtft, 33ombar =

bier Jpotm? Sunfer ipolm müft Sfyt jejt fagen!"

„Sunfer?" fuhren Dpi§ unb geuerfenger jugleid) auf

— „35u fyafl root ein paar ©Idfer Ärambambuli $ut>iet

hinter bie Rabatten gegojjen."

„Snnfer £olm, fage icfo (Sud)," beljarrte 23ulpiu$ flolj

unb nafym einen fyod)mütl)ig belefyrenben Slon an. „Snnf er

£olm, eben fo gut als e$ je$t fyeift ßapitain SBerben,

unb nid)t mel)r Lieutenant rote nod) vorige SBocfye. Sun*
fer £olm! Unb roenn's nid)t n>al)r ifl, will id) SeitlebenS

Jlartufcfybeutel näljen ober günber raspeln, ober ©alpeter

brechen, !ur§ im Laboratorium verfaulen, wenn 3f)r brau=

fjen jur SSataille gefyt!"
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„Scfyon gut/' tacf>te Dpi§, „wir fennen ©eine ©cfywüre,

aber wie roäre benn ba$ ^gegangen?"

„£abt S^t fjeute Vormittag nicfyt [Riefen gehört?"

„freilief), brüben an ber 2Balbfpi§e, wo Leutnant von

SBalbecf mit ben beiben Äanonen betacfyirt ftefyt," antwor*

tttt Dpi|.

„©ejknben l)at," verbefferte SBulpiuS. „Ott jletyt fein

Lieutenant t)on SBalbecf mefyr, ber liegt, fo gut wie ßieut=

nant Jtraft unb $egewalb bei £ocfyfirct)."

„6r iji geblieben?" fragte Dpt| erftaunt unb tt>ettnef>-

menb. Slucf) geuerfenger trat je$t näfyer tjetan. „®eblie=

ben," fufyr VulptuS fort, „geblieben, boef) mit @r)ren ! Slber

auf eine f)unb6föttifcr)e 2lrt. Sin SEirailleur, ber in einer

breiten $urtf)e auf bem 33aucf) fyerangefrocfyen mar, fyat tfyn

weggebet, ©o fing ba$ ©efecfyt an. Bonner unb 2Bet--

ter! Angriff von brei Seiten unb fein Dfftjier beim

3uge. Unteroffizier SBarnicfe führte baß erfte @eftf)ü|,

SSombarbier — bamals nodE) — £olm bae jweite. ©ie

rf)argiren, baf 5llle$ ringS umfyer fract)t. £>a fommt fo

ein verfluchter blauer Äofylfopf von fed)S $)funb unb will

bem SBarnicfe gerabe tnS Wlaul 3um 23erfcf)lucfen war

er freilief) ju groß unb fo lag benn unfer Äamerab ofyne

Jt'opf unb 3opf unterm 9?abe." — „Verteufelt," rief

$euerfenger ba§wifd)en unb ftampfte mit bem Suf. „Unb

gerabe je|t fommt eine (SScabron Savalerie fyinter'm SSufrf)

^erum unb benft bie ®efcf)ü|e ju nehmen. SSombarbier

£olm jtetyt e£ noct) jur rechten Seit unb wie ber Teufel ift

er auf be§ Sieutenante ^Pferb. „„Batterie,"" commanbirt

er, „,,pro§t auf! SRarfd), Srab!"" «Sie get)orrf)ten tl)m, als

wäre er ©cneral! Snbeffen fommen jwei S^cabrone $u=

faren jur ©eefung fyeran unb jaufen (i'cr) mit ben SRuffen.

£olm faft breifyunbert Schritt rücfwärtS wieber $>ofttion.
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gtn Stanb rote eine gejlung, ba$ bie ©efcfyüge J>aib ge=

becft ft'nb unb grabe mit bem 9iol)r über ben ^öfyenranb

greifen. 23on fyter nimmt er bte Infanterie aufS J?orn.

^Batterie, geuer! Staffaffaffal) ! fnattern bie Äartätfcfyen.

©ecfys ©cfyujj unb bie Äerle laufen rote bei Stofbad)!

Siaffaffaffal) ! 6r immer fyinterbretn ,,„£au an! ?ban=

cirt"" immer nad)! — 2Ba$ reb' td£) t>iel. ©er Rapport

gefyt gerabe an @e. SWajeftät unfern allergnäbtgflen Jtö=

ntg unb ber fd)reibt barunter: „ber SSombarbter £olm ift

Sunfer mit Squipage!" ©ef)t 3f)r! ©a$ fyeift ein SRe*

frut! ©en fyab' td) ejcerctrt ! Unb eS ift faum bret SJJonat

t>cr ! ©ae roirb'ein Slrtilterift!"

„SBulpiuS!" fcfyrie geuerfenger unb t)telt it)n mit fet=

nen SRiefenftuften an ben Schultern feft, „SBulpiuS! D
©u funftigpfünbiger £an$ SRarr! SBerbe unß nur fyier

nid)t serrücft unb taumle etwa unfer Äocfygefcfytrr um;

benn läuft mir bte @uppe in bie Jtofylen, fo fyaue idf) ©ir

brei £anbfpetd)en auf bem ©d)äbet entjroei. D ©u ©trof)*

roifrf) ! 3rf) glaube roafyrfjafttjj , ©id) plagt ber lebenbige

SatanaS ! Sllfo weil er ©ein SRefrut geroefen ift unb

©u il)m juerft „,,2Bifd)t auS"" in bie Dfyren gefrfjrien

fyafl, bation, meinft ©u, t>abe er feinen Slrtillertfienüerjlanb?

23u(piuS, warft ©u nicfyt fonft ein guter Jtamerab, fo

liefe td) ©itf) nid)t lo$, biß ©u eine ßUe gunte gefreffen

fyätteft, jur Strafe für ©eine Starrheit, unb eine @d&üf*

fei 9)ta)(putoer all Suäer ba^ul"

„Äerl, laf mir bte kaufte tfon ben Schultern," rief

SBulpiuS enb(tct) , all er ftd) üon ber Ueberrafcfyung über

geuerfengert SRebe erholte; „fo ein ©oliatl) rcie ©u ift

freiließ md)t Seber, fyat aber bod) feinen SRefpeft bei greunb

unb geinb. £aft ©u etroa foltf) einen SRefruten aufju*

weifen ? Unb bift ©u ntd)t felbfi mein 9?efrut geroefen?"
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„Safür bift 35u aud) S5attcriefdE)u(meifter!" crmibettc

geuerfenger laefyenb, „unb wir, Seine SungenS, macfyen'S

ntcE)t beffer mit £>ir, a(3 wir*$ mit bem ©orffcfyulmetjler

gemacht fyaben."

„£)a fommt ber Ctapitain "mit bem neuen Sunfer," rief

Dpifc unb trennte fo bie ©treitenben. — Sllle £)rei flellten

ftd) ehrerbietig auf bie Seite unb begrüßten ifyren Sapitain

fo wie ben eben erfi ernannten Sunfer £olm.

„£abt Sfyr t>on meinem ©lücf gehört, j?amera=

ben?" fprad) biefer freubig unb reicht' ifynen bie £änbe.

„3e|t bin.iü) (Surf) einen ©d)mau$ fcfyulbig! £eut Slbenb

ftnb alle 9lt>anctrte ber Satterie meine ©äfle ttorm ße(t

be£ v^errn Hauptmann, ber mir'e aud) tterfprocfyen t)at."

Sterben nicfte betftimmenb. , r
©cf)Iag neun Ufyr, 3&r

lommt bocf)?"

„SBenn ber £err Sunfer erlauben/' antwortete SSulpiuS

unb lächelte wohlgefällig über fidt> felbjl, baß er fo fdjnell

bie ©elegenfyett ju nu£en gewußt fyatte ben neuen £ttet an=

jubringen.

„Sluf 2Bieberfef)en benn bis bafyin," fprad) £olm rafcfy

unb freubig, „für jeft fyabe id) nod) anbete ©efcfyäfte."

6r ging mit SBerben weiter im Säger hinunter. Unter

einer 6id)e, bie tfyre breiten Slefle fctyattig über einen «Öügel

au^firecfte, warf ftd) SBerben auf ben JRafen unb #olm fefcte

ftd) ju ifym. Sie Ratten fyter ba$ bewegte 23ilb be$ J?rie=

ge$ $u ifyren §ü£en, Rotten baß ©eräufd) ber SBaffen, ber

trommeln in ber gerne , fafyen ben Stand) ber Äod)l)erbe

5Wifd)en ben Seltenreifyen aufzeigen unb erblicftcn bie

ganje bunte SEBctt be£ Krieges burd) bte Sntfernung wie

burd) einen leichten ©djleier gebämpft. £)iefe6 sielgeftalttge

ßebenSbilb erfyöfyte bat ©efüfyt behaglicher 23ertraulid)feit

unb ©infamfeit auf bem füllen fd)önen $Ma|.
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„9hm, lieber 23aron," begann SBerben frifcfyen 9)tutl)$,

„ber erjle Schritt ifi gelungen, ©te tragen baß ^orteepee.

Sfyre Gr$äf)(ung fyat midf) überrafcfyt unb gerührt jugletc^.

3d) acfyte übrigens 3fyr ©efyeimnif unb forfcfye, barauf gebe

td£) Sfynen mein ßfyrenwort, nicfyt nad) Syrern wahren 9Za=

men. 3n biefen Sagen muf e$ jur ©tf)lad)t fommen.

25a fxnbet ftrf) öielleicfyt eine jroeite ©elegenfyeit für ©ie.

Srf) möd)te behaupten, baf fte immer ba ifi, wenn man

fte nur ju nu$en weif. 35afj ©te e$ tterjlefyen, fyaben ©ie

fyeut bemiefen. — £5otf) erlauben ©ie mir eine ütelleicfyt

feltfam fltngenbe grage. SBeSfyalb erwählten ©ie gerabe

bie SBaffe ber Slrttllerte, um Sfyren $Man auszuführen. @e*

rabe biefe, wo man fo mancher Jtenntniffe bebarf, bie ft'cf)

nur langfam erwerben, wo bie (Gelegenheit ju einzelnen

2lu^eirf)nungen fo gelten ifi?"

„5)er Urfacfyen ftnb manche," entgegnet^ £olm; „in ber

Infanterie unb fdjweren Ctattalerie ifi baS 93orurtl)eil beS

2lbel$ ju feft gewurzelt. Dort i)ättt man meine 33übung,

meine jtenntniffe md)t in 9tnfcf)lag gebracht; id) würbe

mirf) t)ielleicf)t ausgezeichnet fyaben unb belohnt worben fein,

allein fletS nur in ber 9Beife, \r>it man ber 23erbienfte beS

gemeinen SSJlanneS gebenft. 9tun wären mir ^war bie

greicorpS, ober bk leichte ßaüalerie geblieben, allein irf)

gefiele, ba£ mir ber bort fyerrfcfyenbe ©eifi völlig wiber=

ftrebt. ©iefe Gruppen fyaben ju fyäuftg mit Sfaub unb

spiünberung ju tfyun, als bafl nicf>t bk SRo^ctt ftdf> bort

in einem ©rabe einbürgern foKte, ber mir bis jur ßmpö=

rung $uwiber ifi/'

„2Sielleicf)t Ratten ©ie aber eben manches Uebel abwen*

ben fönnen," warf SBerben ein.

„2Sielleid)t ! Slber tton taufenb Uebeln, 9KiSl)anblun=

gen, 33erbretf)en wäre irf) autf) 3euge gewefen, ofyne fte
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fyinbern 51t fönnen, unb am @nbe fyättt mein heftiger Qfya*

rafter in einem folgen gälte mein UnglücE herbeigeführt.

Stlfo bk$ StlteS befiimmte meine ßntfcfyetbung für 3t)rc

SÖSaffe, $err Hauptmann. Slber nodf) ein ganj befonberer

©runb waren — Sie fetbft."

//3cf>? 2Bie fo bat?" fragte SBerben tterwunbert.

„SJiein greunb unb Sfatfygeber in 33ertin fennt Sie.

Gr fyat mir t)on Sfyren ©cfyicffalen erjagt, wie Sie, früfy

elternlos, aufs ©eratt)en)ot)l in bie weite SBelt gegangen

ftnb unb im ©rang ber manmcfyfatttgflen SebenSereigniffe

erlogen würben."

„3llfo wiffen Sie üon meinen ©cfytcffaten?" fragte Sterben.

„9tur ganj allgemein; aber wa$ ict) fyörte, gab mir bie

Ueberjeugung,' baf ©ie ber SWann feien, beffen ict) beburfte.

3tf) t)atte Vertrauen ju Sfynen, ct>e icfy ©ie jemals gefet>en

unb gefprocfyen, ja — @ie lächeln tnelteicfyt — fogar 3*)t 5Kame

2B erben fyat für mitf) einen Stnftang, ber mir au$ ganj

eigentümlichen ©rünben tton guter 25orbebeutung fcfyien."

„Sie meinen, weit er mit „„werben"" gleict) lautet?"

fragte SBerben.

„9?ein! hierauf machen @te mief) tDa^rltd) juerft auf=

mettfam," entgegnete £otm lebhaft, „aber aud) ba$ ift ein

gutes Dmen."

„Sie fcfyeinen abergläubig, lieber greunb," fpraef) 2Ber*

ben tädjetnb.

„gin wenig tfl t$ jeber SWenfct), nur Seber auf feine

SBeife. — Sod) wir jtnb t)on meinen ©rünben abgefom*

men. 3d> wählte alfo bie Artillerie au$ Sichtung sor ber

Söaffe unb btefe SSatterie au$ Sichtung t>or Syrern St)a«

rafter, t>on bem mir mein greunb mefyr ju erjagen wupte,

als t)on Sfyren ©cfyicffaten, weit Sie mit ben Sftittbeitun*

gen barüber etwas farg ftnb."
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ÜBerben fdjwieg. 6r faf) nacfybenflid) ttor ftd) fyin;

über bk fleine <2d)meid)etet, bie tfym £olm fagte, lächelte

er einen SlugenblicE
, fonft nafym er beffen SBorte in ernfte

ßrwägung. „ßieber greunb!" begann er, ,,id) fyabe fcon

meinen ©d)ic?falen mefyr beSfyalb gefcfywiegen, weil icf> 5Kie*

manben fanb, ber mir ben Slntfyeil baran ju nehmen festen,

beffen id) beburfte, als tt>ett id) Urfacfye fyHttt, fte ju t>er*

frf)toetgen 5 nur meinen tarnen t>abe id) au$ ©rünben an*

bern muffen, bte fcielletcfyt, fo lange id) lebe, fortbauern. —
könnten Sie mtd) wol für einen 2Serbred&er galten?"

fragte er nad) einigen 3lugenblicfen, inbem er ^olm'e £anb

nafjm unb ifym fyerjtidf) in$ Sluge bliefte.

SJtefer war einen 2lugenblicf betroffen, bann erwtberte

er: „Sfltr bliebe nur eine 2Bal)l; entweber mü$tt id) ©ie

für ben 9?icfyt$würbigfien, ben je bie Srbe getragen t>at,

ober für ben 9teblicf)ften unb ßbelften galten. Scf> wä£)le

baß Severe unb beantworte Styre Srage mit einem entfd)ie=

benen 9timmermel)r!"

SBerben brühte ü)m warm bie #anb. „2Bir werben,

nad) ben 5lnfialten, bk ber Äönig jum Uebergange über

bit £)ber bereite getroffen f)at
f waf)rfdjetnlid) nod) in bie-

fen Sagen ben Stoffen eine grofe @d)lad)t tiefern/' begann

er nad) einigen 3tugenblicfen. „2Ber fann wiffen, wie baS

SooS fällt — auf biefen Sali fjabe id) mein 23ermäd)tm£

gemacht." hierbei 50g er ein üerftegetteS $)äcfd)en au$

bem SSufen unb zeigte e$ £olm. „©tefe Rapiere enthalten

meine fieben$gefcfyid)te, unb manche SSepimmungen, son

benen e$ mir am $er$en liegt, fte nad) meinem £obe au$=

geführt gu fefyen. Sd) merbe fte in bie #anb be6 $tlbpxt*

bigerS legen. 216er wollen Sie ber SMfftecfer meinet Kei-

nen 23ermäd)tniffe$ fein?"

„$R\t greuben," rief $olm, „wenn id) felbft lebe.
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Slllein wie verbtene idE> baS Vertrauen, weldjeS ©ie mir,

ben Sie erft fo wenige Sttonate fennen, fcfyenfen?"

„SS gibt £eute, mit betten wir uns in Minuten näfyer

verftänbtgen als mit anbern in Safyren," entgegnete 2Bet=

ben; „ttf) gewann Sie im erften Slugenblid Sfyrer Srfcfyei*

nung lieb unb id) benfe, Sie fjaben eS empfunben."

„SBafyrtict)," rief £olm lebhaft auS unb tränen ber

Siüfyrung traten ifym in6 Sluge, ,,waf)rlicl),/td) fanb einen

SJruber in Sfynen!"

,,©ut benn," fpracfy SBerben faft rauf), um feine 2Bef)=

mutl) ju beftegen, „fo polten wir benn SSrüber fein. Äomm
an mein £erj, SSruber, willft 35u?"

Sie gelten ftcf) lange in fpracfylofer Umarmung. 6S

war eine fyeilige Minute, wo bie 3«genbblüte ber Streue

unb ber greunbfcfyaft tynen ben Äeld) öffnete unb mit

wefyenbem 35uft tfyr SnnerfieS burcfyjog, baf i()re 33ruft in

Störung unb grfyebung walleub fcfytug.

„£)a ertönte burcfy bie fcfyauerltcfye ©tille ptöfjlitf) ber

ernfle, bumpfe Saut eines fernen J?anonenftf)uffeS. SBerben

tyorcfyte auf. — @S war nur ber 3?etraite*©d)u£, mit

bcm ber Sag im Säger fid£> befcpeft. 6r faf) bem §xet)en=

ben 9£audE) nadE), ber ftdE> in wallenbem ©ewölf weifjlidt) an

ber SBalbfyöfye verbrettete, ßange fianb er in wefymütfytgeS

©innen verloren.

,,3tf) verlor frül) eine ©djwefter," fprarf) er enbtid)

wetd), icf) fyabe nun einen 33ruber bafür gefunben. Sluf

meinem tarnen laftet ber 23erbatf)t eines ferneren 23erbre=

cfyenS — icf) bin wie geächtet — bocfy td£) fyabe nun einen

$reunb gefunben, ber bennodt) an mtd£) glauben unb burrf)

fein geugnif meine ßfyre fyerfMen wirb, wenn idE) fallen

follte. £)enn fte^e, mein S3ruber, in biefer ©tunbe, bie

mir ^eiliger ifi als bie erfie 23eid)te, bei biefer verftnfenben
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Sonne, bie id) morgen t>ieUctcE)t jum legten 9Me mietet

aufzeigen febe, betreute tri£) Sir, tdf) beging ba$ 25erbre=

cfyen nicfyt, beffen id), wie biefe Rapiere £)id£) festen wer*

ben, angesagt bin. — 2af un$ aber je|t junt gfelbpre*

biger gefyen," brad) er ben feierlichen £on plö§lid) rafd)

ab, „bann wollen wir ju unfern jfameraben jutücf. SA
fefyne mid) nad) tfynen, benn jie ffnb alle reblid) unb

treu unb würben alle freubig ifyr 2eben für ba$ meinige

einfe|en."

„2Beil 35u täglid) ba$ ©einige für fte wagft unb in

unjäfyligen 33efd)werben unb SDtüfyen opferft," fiel £olm

lebhaft ein.

„Gt$ ift meine ^>ftidE>t unb jie wirb mir leicht, benn

mein £er$ übt fte tton felbfi. — 9Zun nod) etnS; unfer

Vertrauen ift frei, gegenfeitig nur unferm ©elbft gefcbenft.

JDabei laf un$ bleiben; wir fyaben einanber unfre wahren

tarnen nicfyt genannt*, e3 ift ein 3eid)en mefyr für unfre

$reunbfd)aft , ba£ wir einanber etwas fcerfdjweigen fön*

nen, unb bennod) unfer Vertrauen nicf)t verlegen. 63 bleibe

benn fo!"

„Unb e$ m\x$ fo bleiben!" fprad) £olm befräftigenb,

„weil mid* baß feftefte ©efe§ binbet. ©od) ruf)t aud) mein

©efyeimnif in papieren, unb id) will ©orge tragen, baf

fte in ©eine £änbe gelangen, wenn mir baß 2oo$ be$

SEobeS befttmmt ift, obwol id) für mein 23ermäd)tni$ einen

anbern SBoltftrecEer wählen mufte." — SBerben blicfte ü)n

freunblid) lädjetnb an unb legte il)m ben Strm vertraulich

um bm SRacfen.

©o gingen fte xnß Säger ju ben Jtameraben jurücE.
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&a$ $euer t)or bem &tlt be$ Hauptmanns loberte fjorf)

auf > ringsum fapen bie $euerwerfer , Unteroffiziere unb

ÜBombarbiere ber SSatterie unb fangen mutige ÄricgSlteber.

£)ie gelbbetfjer mit Sßein gefüllt, ergangen balb fröfylicf),

balb feierlidE); benn einem ©olbaten, jumal im Kriege,

ftreift ber jlrenge Srnfi nafye an ben forglofen ©cfyerj, unb

bie ßebenSquetle fieigt unb fällt rafcfyer, als in ben frieb*

liefen Greifen beS bürgerlichen 23erfet)rS unb (Bewerbet

lieber ben bewegten ÄreiS ber ©elagerten fpannte ftd) baS

prächtige ©ternenjelt flitt, grof unb rufyig aus, gleicfyfam

bie SSerfyetfumg eines ewigen, ^eiligen $riebenS, bie mitten

in baS ©etümmel beS Krieges hineinleuchtete unb baS ^perj

ju ©röferem emporfcfywellte, als voa^ biefe 6rbe bieten unb

rauben fann.

2Berben bltcfte tymauf, nafym füll $olm'S £anb, ber

neben ifym fafl, unb fprad) letfe, inbem er emporbeutete:

„33iS baf)in fcfyallt unfer JtriegSgetümmel nicfyt fytnaufj bort

bleibt eS erotg fiitt unb frtebtid), felbjl wenn fyier unten

ber S3oben unter bem ©onner ber ©d£)(atf)t erjittert."

„Unb bodE) bringt ber leifefte ©eufjer unfereS #er$enS

bat)in empor," antwortete $olm, „unb ber SUlgüttge t>ört

fetbft bk ftumme 33itte!"

„ Srf) bin tjeute fo weidf)," entgegnete SBerben, „feit ben

Sagen metner Sugenb mar mir nicfyt fo wel)mütf)ig, unb

borf) fo gtücffeiig ju ©inne. ßS ift mir, als müfte eben

je§t bort oben mein ©efcfyicf gewogen unb entfcfyieben wer=

ben, fo feierlich bang, fo fyoffenb unb fo fürcfytenb jugleidf)

bliefe id) in bie gufunft."

„Sollte eS nidE)t bie SRäfye beS grofen GrreigniffeS fein,

baS uns ttielleicfyt morgen ftf)on be&orfiefyt?" fragte £olm.

„£)ie @rf)lac^t? 9?ein, beffen wirb man $u gewohnt in

ber (Dauer beS ÄriegeS."
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„Steine SSrujl tfl bocf) fciel bamit befdbäftigt," »erfejlte

$olm; „baS läft mtd) recfyt empftnben, tvie f>ocf) 35u notf)

an mafyrer SWdnnlicfyfeit über mir ftefyfl."

„Siegt fyter ber Hauptmann SBerben," lief ftcf) ptöjlid)

eine tiefe Stimme öernefymen, bie aus bem ©cfyooS ber

Stacht $u bringen festen, ba man, t>om geuer geblenbet,

ben Don aufen an ben Äreie getretenen grager ntcfyt fefyen

fonnte.

„ SlllerbingS , l)ier bin idj), mal gibfS?" fragte SBerben

unb flanb auf.

©ine Drbonnanj brachte ifym einen fcerftegelten Settef.

SBerben burcfyflog ifyn, man faf) an feinen 3ügen, ba$ er

etmaS 2Bid)tigeS enthalte, benn fein Slitf belebte ftdE> mit

friegerifcfyem geuer. „©cfyon gut*, mühet bem Dberften,

id£) mürbe pünftlid) jur Stelle fein," ermtberte er unb

minfte ber Drbonnanj ftct> ju entfernen. „9?un, jtinber!"

fpratf) er freubig unb mit mutigem SlngejTd^t ju ben im

Äretfc ©elagerten; „je|t fjaben mir, mae mir münfcfyen. 6$

ift SRatfc&orbre gekommen, ^n biefer $laä)t um brei Ut)r

brechen mir auf unb gefyen bei 9£eitmein über bie £)ber.

SJtorgen merben mir mol baS rufftfcfye Sager in ber 9?ä^e

befeuert. 3c|l fingt gure beften JtriegSlieber, benn nun

müfit Sfyr jeigen, baf 3f)t Äönig griebridj'S ©olbaten, baf

Sf)r preufifcfye Slrtillcrtficn feib! 2Bir fingen Sllle mit. 2Ber

fiimmt baS fcfyönfle Sieb an?"

„£olfa, Jtameraben," rief geuerfenger, „je|t mirb ftcfy'S

jeigen, mer ein gutes Sieb unb eine gute Jtefyle baju fyat.

2Bie mir in ber Steige ft§en, fange Seber eins an; taugt'S

nichts, fo fct>reten mir gleict) pereat, aber baS befte fingen

mir 5llle jufammen bis ans 6nbe. 23ulpiuS, £)u bif} ber

Srfie, fange an."

23ulpiuS räufperte ftd), nafym eine gratutätifcfye tyo--
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fitton an unb intonirte , obrcot ntcfjt mit ber bejten

©timme

:

„G£s lebe bie pnufiifdje Artillerie,

,,Kanoniere unb SBombarbiere — "

„9Zttf)t6 ba," rief Dpig, „ba$ Sieb fticfyelt auf 3nfan=

terie unb ßattalerie unb itf) bin bod) felber £ufar getoefen,

ba$ tjt fein retf)te$ Jtamerabenlieb, mir brausen morgen

6iner ben 2tnbern, pereat ba$ Sieb!"

„Pereat!" rief ber ganje Mxtiß.

„9tteinetr;alben pereat," rief 23ulpiu$ drgerlitf). „3fyt

r)abt'^ aber oft genug gegröfylt unb e6 macfyt @ud) wenig

6r)re, ba§ Sfyt guern ©tanb nicfyt ju ftf)ä|en reift. @o
sollen wir benn meinethalben fingen:

// 9Sei 3?of3bacr; iffc ein Raufen

granjofen fortgelaufen,

gatleri, gallera,

£opp, ftopp, fa, ja,

(Sie muffen ftd) r>erfcrmaufen."

„Silentium!" bonnerte $euerfenger im Contra C jroei

unb breifig $\\%, „Steine Steige ifi vorbei unb überbie^

fyaft (Du eine Stimme jum SSorftngen roie bie alten 2Bei=

ber in SSerlin in ber ©ptttetfrrcfye. £)pi§ muß je|t ein Sieb

anfangen."

„3a, anfangen ttili icf) rr>ol," rief Dpi|, „aber tß ift

eine fcfylimme ©efd^irfjte, id) i)abe lauter anbere Sieber toie

3i)t, bie St)r nid)t orbentüd) fönnet, unb ii) fi|e aud) gleid)

beim britten 23er$ fefi unb muj? mirf) befinnen. 2Bie war'

e$ aber mit bem Siebe:"

„Sfyr $>reufen laßt bte gafyne n>er;n

Unb ßure Söaffen bitten!

©efyt Sfyr am Sßalb bie geinbe ftefyn"
—
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„£)a$ ijl mein' ®eef ein prächtig Sieb," unterbrach

geuerfenger, „aber e$ fann e6 Äeiner t>on ux\$ biß an$

ßnbe unb ein Sieb muf aufgefunden werben.''

„Sreüitf), aber icf) f)abe e$ ßucf) ja felbfl gefagt," be=

merfte Dpi§ unb ju^te bie Steffeln; „bas fyat mir meine

©rogmutter fcfyon propfyejeifyt, benn bie fagte: 3unge, £)u

befömmft einen rotten 33art , aber bk 9?otf)bärte ftnb

fd)Ied)te ©angüögel , Sir werben bie Sieber [ut$ in ber

Äeble flehen bleiben. — 9?un, $euerfenger,
j
e^t ftimme

35u ein Äernlieb an."

geuerfenger ftanb auf unb recfte feine 9üefengcfla(t, bk

t)on ber flamme feltfam beleuchtet mürbe, fyod) empor > bann

erfyob er feine Sörcenftimme unb begann mit einem £one,

ber über baß ganje Sager binfcfyaltte:

„20er nicfyt bü tyvaq gefönten bat,

Ser weif? üon fetner @d}lad)t.

Sa trän! ba$ gelb in SSIut ftdj fatt,

Ser Sag war gteid) ber ^ac^t.

Sie ®onne fdjtranb in iftaud) unb Sampf,

SBalb fyin batb fyer wattf ftd) ber Äampf,

Äanonenbonner, Srommelfcfyatl

Unb rtngS ein graufer Cetdjenmall.

Sen Sraofren war ber Sag gu fyeiß,

©ie fetten ntd)t mefyr (Stanb.

Sa nafym ber eble PöroengreiS

Sie gafyne fetbft jur £anb — "

„STJein, nein, jtinber," unterbrach SBerben ben ©efang.

„25a6 Sieb ift tt>unberftf)ön, aber ju traurig! £eute brau«

cfyen mir etroaS §riftf)ere$. 3l\d)tß t>on ^3rag, mo unfer

SBater ©djmerin fiel.

„Unb ©ri^ner!" murmelte 25ulptu$ l)alb feufjenb sor

1tcf> t)tn.
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,,3cf) will @ud) fetbft ein Sieb t>orftf)lagen. SBollt

„ 6in lauter 3«^^ erljob ficf) im Greife ber ©olba*

ten. „6$ lebe unfer $err Hauptmann!" rief geuerfenger,

unb SltleS fftmmte mit lautem Sfufe ein, fobafj e$ lange

bauerte, bi$ bie Siufye enblicf) fyergefMt war. 3e|o be*

gann SBerben mit mutfyig funfelnbem 33ltcf, tnbem er

ftcf> fyöfyer emporrichtete unb ben 33ecfyer gefüllt in ber

Siechten t>ielt

:

,,SDie örbe erbröfynet oom £Baffentlang,

3um Kampfe ftrömen bk ©djaren;

Dod) unö wirb ba$ treue #er$ ntdjt bang

3m ©türm unb Drang ber ©efafyrcn;

UnS ftrafylt eineö ewigen ©ternbilbö tytafyt

Unerlöfd)lid) in bunfcljrer Sßetternadjt.

$on ber Donau fyer wallt ber $ßblht Zxo$,

Der Äroat, ber $)anbur wirb geworben;

Der frolje Ungar jdumet ba$ 9?o§,

3br wdfynt uns r-ertilgt unb r-erborben.

3br Sporen, 3br kennet ben £6wen nid)t,

©rattert, wenn er in bk beerbe (Sud) bricfct.

(5ö famen bk granfen wol über ben Sftfyetn,

©ie träumten son luftigen Stegen;

Da bricfyfs wie ein tobenbeS Sßefter fyerein,

Daf* bie ©djaren jerftieben unb fliegen.

9^idc)tä fyalf <£ud) ber glatte, ber jüngelnbe 2Bt£,

S3ei Stojjbad) traf Quü) bee SWcfeenben SBltfc.

#u3 2Tftenö ©teppen, öcm ÄaufafuS,

S3om fcfywar&en unb weißen Speere;

83om Don unb Dnieper unb 2Bo(gafluf$

Da nafyen bie wimmetnben £eere.

3urücf! Qty ber (Strom (5u$ entgegen bringt,

2DW braufenber SÖog
1 @u$ 2CUe wrfölinst.
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2Ser raubt bte ©ejrirne »om Jpimmet^elt?

2öer wirft ben ßöroen in Letten?

SSkr öermag
1

$, wenn er jürnenb nieberfdllt,

S3or bem flammenben 23li£ ftd) §u retten?

2ßer fdjmtebet ba$ SSanb um bte tobenbe glut,

2Benn fte uberbrauft mit üerfyeerenber SÖutJ}?

3^r fcfyrecft uns nidjt, 3$r befiegt unö nirfjt,

3fyr jafyllofen gcinbeSfyeere;

Denn broben im gulbenen <3ternenlid)t

Unüergängtid) jhratylt griebricfy'3 @§re *).

Dort prangt im fun!elnben ©onnengtanj

Des SKufymeS emiger Sorberfranj.

Der tfbler bringt burd) ber 2ufte SBafyn

2(uf mdcfyrig gebreiteten Schwingen/

3ur Sonne ftürmt er sermegen fyinan,

Den golbenen $reiS &U erringen.

3b n fcfyrccfen nicfyt Siefen, ifyn fc^rcdBen nid)t £6fyn,

Qa$ unterbliebe 3iel nur vermag er ju fcl>n.

©er ganje Stxtiß fyattt mit ^Begeiferung biß jum @d)lu£

mttgefungen unb fonnte ben 9lugenblicf faum erwarten,

wo äBerben bei ber testen Seile auffknb, ben S5erf>er rjotf)

emporfyielt unb mit (auter, erhobener Stimme rief: „6$
lebe unfer großer jtönig!" Sitte fprangen mit auf; unb

be$ SwbeB unb 23it>atrufen$ war fein Snbe. SBerben

aber gebot enblitf) 9Ju^e unb fprad): „9Jun, $reunbe, laft

un$ an ben @d)laf benfen. 9Zatf)bem wir unfern J?ö-

nig leben (äffen , gibt tß feinen l)öt)eren Srinffprucf) mefyr

für un$ ; brum wollen wir enben , bamit wir morgen,

wenn e$ geforbert wirb, aud) Gräfte fyaben etwag für

*) SBefanntUd) füfyrt ein (Sternbilb biefen tarnen,

ffiellftab, ®ef. ®*r. >fteue g. IV. 6
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2)en ju tf)un , ben wir fo fyod) üerefyren. ©ute sJ?ad)t.

©cf)c jefct Seber in fein ©e.jelt, um brei U^r wirb aufge=

brocken."

@o trennten ftd) bte «ftameraben nach einer freubtg t>er=

lebten Stunbe unb fafyen, burd) bie greubc erquicft, bem

(grnft ber fommenben Sage fjeitcr entgegen.

Siebentes Capitel.

35er Äönig roar in ber SRatyt t>om loten $wn Uten

Sluguft bei ben Dörfern 9?eitit>ein unb Detfcfyer über bie

SDber gegangen. 91m Uten 9flittag6 be^og er fein Sager

bü SMfdbofefee. 5lm folgenbcn borgen befcfylof er ben

#etnb in feiner t?erfd)an$ten Stellung auf ben Jpöfyen bei

JlunerSborf anzugreifen. 9?od) t>or Sagesanbrud) marfcfyirte

er mit bem Jpauptfyeere treffenroetfe linfs ab unb ließ nur

bie ©enerate gin! unb ©dfeortemmer auf bem rechten Flü-

gel fielen, rcetcbe ben Auftrag erhielten burcl) @d)einanjkl=

ten §um Angriff bcxn feinte bit Sßermutfyung beizubringen,

man werbe ihn üon biefer <&eitt angreifen, roäfyrenb ber

«Sönig beabftcbtige, ftd£> burd) ben cor S3ifd)ofefee gele=

genen üffialb unt bann burd) bie SBalcfybaibe unb bie

ÄunerSborfer £atbe in üerbecEten SDWrfcfyen bi$ in bie'

tflanfe unb ben Sftiicfen bee rufftfd)en £ager$ fyeranuuiefyen,

um bort ben rcafyren unb fyauptfäcfyltcfyfkn Angriff ju un-

ternehmen.

9U$ ber Sag anbrad), befanb ftd) Sßerben mit feiner

^Batterie fd)on auf bem SJZarfcfee im SBalbe; be6 bieten
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©el)öl$es unb tiefen Sanbes wegen rücfte man, jumal

ba eine ^roölfpfünbige SSatterie tioranmarfcfyirte, nur äu=

gerft langfam sorwärte. ^Mögltd) ftocfte ber $ug > ki e

Spi|e beffelben mußte an ein iinx>orfyergefefyene$ £tnberniß

gejloßen fein. (Sin 5lbjutant fprengte an ber &t\tt ent-

lang, um tior ju fommen. %m 23orüberreiten rief itym

Sterben, ber it>n fanntc, einen guten SWorgen $u. „®u=

ten £ag, Hauptmann SBerben," erroiberte biefer, t$ ift

mir lieb, baß id) ®ie fefye. £aben ©ie fcfyon bk S3rtefe

für 3tyre 33atterie erhalten, bie geftern Slbenb au$ §3erlin

gefommen ft'nb?"

„stein."

„<2o bitte id) Sie, fdncfen ©ie nur einen Unteroffizier

jum Dberften, bort fi'nb fte; er fyält nid)t jwei^unbert

Schritt o.n l)ier, ba wo bie Schonung anfangt."

„£)a$ will icb," rief SBerbcn bcm weiter Slcitenben nad).

„6e ift immer gut, baß wir fte fyeute lefen. borgen möchte

e3 für SD?and)en §u fpdt fein," fegte er gegen £olm ge=

i"oanbt fyin^u.

#euerfenger erhielt ben Auftrag bie 25riefe ^u fyolcn.

@r brachte fte nad) wenigen Minuten, ba bie ^Batterie nod)

immer galten mußte. 63 war einer für Jpolm babet, ben

biefer fogletd) ia$. 2lud) SBerben fyatte $wei SSriefe, bie

jebod) nid)t eben wichtigen Spalts? ja fein fd)ienen. 9iad)-

bem er fte burcfyflogcn, wenbete er ftd) $u ^)o(m mit ber

grage: „9?un, wae erfät>rfl 35u 9teuee?" — Slber bae

legte 2Bort fiocEte tf)m auf ber Sippe, ale er ben Jreunb

tn$ Sluge faßte, ifyn leichenblaß unb. große £fyranen über

feine SBangen rollen fal). „©Ott im Jptmmel, voaß ift £)ir?"

rief er befiütjt unb griff nad) feiner £anb. ,,^)ajl S)u

eine Unglücfenad)rid)t empfangen?"

Jpolm gitterte tyeftig, feine 35rujl flog, er sermod)te

6*
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nicfet 511 antworten. $)lö§Ud) lief er bte 3ügel feines ^)fer=

be$ ftnfen unb fafte ben grcunb mit beiben £änben frampf*

fyaft an, inbem er ba$ Jpaupt gegen feine §5rufl brücfte.

„3llleS, 2lllc$ t>at eine SSJtinute mir geraubt, rief er cnblid)

tief aufatfymenb; bann richtete er ftd) empor unb brücfte

bie #änbe üor bie Stirn, baf tym ber Sfrut auf ben S3o=

ben fiel. üBulpiuS fprang barnach unb t)ob ifjn auf, be*

t)ielt if)n jebod) fcfyweigenb unb ehrerbietig in ber Jpanb, ba

er fat), baf ^)o(m nidjt baran backte ifyn lieber ju tter=

langen. — ,,3d) benfe, trf) bin ein Sttann," fprad) er nad)

einigen ©efunben, „aber baS ift §u t>ie(. SD SBerben!

SBarum fängt bk ©d)lad)t mit ben SJuffen nid)t in biefer

SSWinute an! D (Sott, ©ott!" ipier rang er serjweiflung^

soll bie £änbe unb neue S^ränen benegten fein bletdjeS

5lngeftd)t.

„gieber, faffe Sid)," bat SBerben bewegt, tl)eilc Sei=

nen Scfymerj mit Seinem ^reunbe, erleichtere Seine 93rufi

burd) ein üffiort be$ SBertrauenl"

„Sa lieg ben SBrtef /' rief £otm unb reichte il)m ben«

felben , ben er nod) immer (jefttg in ber Jpanb jufammenge*

brücft fytelt, fyin, $og aber plö§lid) wieber jurücf unb fprad):

„Sttein, Su follfi il)n nid)t lefen, id) will Sir'S felbft

fagen; id) will fefyen, ob id) SftanneS genug bin, folcfye

SBorte über meine Sunge ju bringen. 6in StreifcorpS ber

SRuffen fjat meines SSaterS ®ut befe|t, er felbfi ifi aU

©eifel weggeführt, baß @d)lof unb Sorf ein. Slfcfyen^au*

fen, mein alter Sefyrer, meine @d)weper — unb — unb —
meine ©eliebte! 23erfd)Wunben — getöbtet — gemieljanbelt —
waS weif id)! — D warum reift nid)t je§t eine Jlanonen=

fugel aud) Sid) tton meiner ©eite, bamit id) aufrufen fann:

id) t>abe nickte — nichts — nid)tS mel)r auf ber 2Belt!"

Sie le|ten SBorte ftief £otm mit ber gewaltfamften
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Stnftrengung fyttauß, bann (an! er fraftloS jufammen,

fcfylug bie Sirme um ben dladm be6 greunbeS unb barg

ba$ Slngejtdbt an feiner 33rutf. SBerben war im Siefften

erfc£)üttert 5 er tyattt feine SBorte, feine Strömen, ba$ ©e*

fd)i<f be$ greunbeS fyatte ifjn mit einem fcfyauerltcfyen ©rauen

burcfybrungen. 9?ur fejler unb fejier brücfte er tfyn an fi'ct>

unb fügte feine Stirn.

„Sie ^Batterien follen J?ef)rt machen, t$ ift im 2Balbe

nicfyt burd£)$ufommen ," rief ber jurücffprengenbe Slbjutant

mit (auter Stimme, „fogleid) Äe^rt unb benfelben 2Beg

jurücf marfcfytren."

£)iefer S5efeJ)I rif bie $reunbe auSetnanber, benn baß

unbeugfame ©efej be$ SMenjlee machte jttf) geltenb. ß$

war eine unerfannte 2Bof)ltf)at für fit, benn in ber jlren*

gen Uebung ber ^Pflicfyten, im fräftigen Stetcf) Der Ztyat

finbet ber Sittann jidE) felbft wieber unb au$ feiner förbern=

ben SBirffamfeit quillt ifym ein unftcfytbarer SrofL

SBerben nafym fogleid) bie bienftlicfye Haltung an unb

ritt bie SBatterte entlang, um ju überfein, auf welche

SBetfe er am befien umfeljren fönne. 23ulpiu$ gab bem

ftd) wieber emporgerichteten #olm ben $ut jurücE unb fprad)

gutmütig jurebenb: „ffluv SRutf) gefaft, £err3unfer, ©ot=

te$ SEroft unb Scfyufc fmb un$ überall nafye." $olm

glaubte in feiner falben S3etäubung, 23ulpiue wollte ifym

SWutl) jur Scfylacfyt einfprecfyen, unb nafym bafyer eine tro^ige

Haltung an, inbem er jttf) ben £ut fefi yi bie Stirn

brücfte. „ÜRutf)!" rief er fyalb fragenb; „xoaß bcnft Sfyr,

23ulpiuS! 28ir fyaben Stuffen gegenüber," fprad) er mit

fnirfd)enber Srbitterung, „unb SRutl), SDiutt) ! 3e|o reut

mtd)^, baf td) nicfyt ^)ufar geworben bin, wo ict> ifynen fel=

ber mit bem Säbel in ber $auff nafye fommen fönnte! —
Sin ßuer ©efd)ü|$, Jeuerwerfer 23ulpiu$!"
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SBcrben fam $urüc?gejagt unb rief: Sunfer $olm, (äf-

fen Sic Sfttre ©efd)tr§e einzeln Äefyrt machen, red)t$ ober

Knfl, voie es, ba$ Serrain erlaubt. 6$ ijt ntd)t überall

fyerum 51t kommen."

£olm befolgte ben SSefefyl. £)a£ erfte ©efd)ü§ fonnte

eben nod) menben, aber ba6 jroeite fyattc rechte einen 6rb=

abfing unb ltnf6 rear ba6 $ol$ fo bic^t, baf bie ^Jrofce

nicht herumfahren fonnte. „2Bir derben bie ^)ferbe lo$=

hängen muffen, £err Sunfer," rief IDpig, „bort t>or un$,

bzx ber jvoölf^fünbigen S3atterte, machen fi'e ee ebenfo,

unb bann wirb c$ bod) nod) Äunfi foften bie ^3ro|e f)er»

um^ufebaffen." „3§r t)abt redjt, Dpifc," entgegnete £olm

unb ^ab ben ©cfctjl jur 3lu$füf)rung. „?lngepacft, Sun=

gen£!" fcfyrie Dpifc, ,/pro|t ab! $ier ftnb wir auf bem

6pcrcierpla§ , alfo fcergept mir nid)t orbentlid) in bie Sftäber

$u paefen, mie jtdj'S beim 9lbpro|en jum 3lt>anciren gehört,

©reift bie Knochen an, hier ifj ber @anb beinahe fo tief,

roie auf unferm SBebbing t>or bem Oranienburger Styore.

£olla f)t, ^oppt mir mit ber *Pro|e weiter jurutf, 3tyr bringt

fonfl bie £)eichfel nid)t burd> bie $id)ten! Stellt Sud) bod)

nic^t an \vk bie 3?e!ruten, bie ntd)t efyer etroaS merfen,

a($ biß tfynen ein 9Jiortierflo| auf bie 9tafe fällt."

5Der 33efcl)I jum Umkehren l)atte in einem Slugenblicf

eine fd)einbare iöerroirrung in ber ganzen Solonne erzeugt,

benn ringSher borte man fd)reien unb fluten, baß @d)nau=

ben ber ^Pferbe, ba£ j?rad)en umgebrochener junger S3äume

unb bae Staffeln unb Jtlirren ber Äetten unb fonftigen 6ifenge=

rätl)e an ben ®efd)ü|en, ba;u ritten 3lbjutanten l)in unb

lieber unb brauten 33efcl)le fyer unb $urücf. 2lud) ber

Jtönig fprengte burd) ben SBalb t)or, um ftd) t>on ben £in--

berniffen, bie ben Sttarfd) jlörten, näfyer ju unterid)ten.

„£)a$ ifl ein unangenehmer Vorfall, " fprad) SBerben
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(eife $u £olm, „ber unß um eine gute Stunbe aufhalten

fann, bzß Umweges nicfyt ju fl^bcnfcn. 2Bie tri) fyöre, tfi

btc £ete be3 linfen gflügelS an mefyre Seen im SBatbe ge=

ratfyen, wo man nicfyt roetter ttorrücfen fann. @£ tft

fcfyltmm, baf man baß Terrain nid)t genauer gekannt fyat.

£)er £ag rotrb f>etf werben, unb in bem tiefen Sanbe er=

fct)öpfen |td) $)ferbe unb Seute ofyne Stotf), be&or rotr ben

Jeinb ju feiert bekommen."

@$ war tnbeffen fo toett gefommen, bag man bie rüc?=

gangige ^Bewegung antreten fonnte. Snblid) nafym ber

nod) eine Zeitlang fcfywanfenbe SKarfcf) roteber eine fefte

9?irf)tung an*, boefy war ee $el)n Ufyr SSormittagS geworben,

biß bie Slrmee im SBalbe völlig aufmarfcfyirt ftanb. 3e|t

trat ein feierlicher Moment ber Stille ein, benn Scber afynte,

bte Scfylacfyt muffe in ber näcfyflen Stunbe beginnen, ©te

Sonne brannte t>ei§ fyerab; ein fyar^iger @erud) erfüllte bte

Suft; man ()ättc glauben follen, bie bürren liefern unb

Stuten, würben ftd) in tiefer glüfyenben *£i§e son felbfl in

SSranb fielen. §ünf Stunben fyatte ber SJtarfd) bereite?

gewährt; ber Schweig ftanb in ferneren tropfen auf bem

gebräunten Äntlirj ber Äricger* borf) blieften fie norf) mit

mittag funfelnben Stugen tfyren großen Jtöntg an, ber t?on

fielen ©eneralen umgeben, an ber fronte hinunter unb

bann gegen ben 9lu$gang btß SBalbeS öorritt, mutfymaßlirf)

um bie Stellung beß ^cinbtß, ben man tton bem 2Balb=

faume au6 entbecEen mußte, $u überfein. 3e|t fam ber

S5efel)l, in geraber gront öorjurücfen, wag baß lichter ge=

worbene ©ebüfd) ofyne erfyebltcbe ^inberniffe gemattete. 511=

len fcfylug baß Jperj unruhiger in ber 33ruft> benn biefer

33efef)l bewies, baf man binnen furjem ben geinb t)on

9lngeftrf)t $u Stngeftcfyt gegenüberfefyen würbe. Unfern t>on

bem Saume bes @efyöl$e$ würbe wieber. Spalt gemacht unb
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man fyarrte in gespannter ©Wartung abermals fafl eine

©tunbe. 35a tönten entließ t>om rechten S(üge( l>er burd)

bie feierliche 23ormittag6ftille mefyre Äanonenfd)üffe, beren

2Biberl)atl ftd) faufenb burd) ben 2Balb fortpflanze. 2lKe6

l)ord)te auf; ein bumpfeS ©emurmet lief burd) bie ©lieber;

unmillfürlid) naf)m ber ©olbat eine ftrengere Haltung an,

füllte nad) feiner 2Baffe unb ttarf fpäfyenb forfcfyenbe

SSlicfe nad) ber ©egenb, tt>ol)er ba$ ©ignal jum Äampfe

ertönt mar.

„®tel)ft 3)u, n>o bort ber Stand) fo »etj? burd) bie

$id)ten jieljt?" fragte 23ulpiu6 unb manbte ftd) ju feinem

9iad)bar Dpi§, inbem er mit ber $anb hinüber beutete.

„Sreilid) fei)' id)'*," erroiberte biefer; ,,td) sollte nur

ber S£anj ginge erfi bei un$ lo$! £)odj roaS ifl benn ba$,

fte galten ja fcfyon lieber baß 9ftaul? Sollten fte $ur

Unjeit geplaubert fyaben? Slber l)ord), jefct fommt bie

Antwort.

"

SBirflid) f)örte man au$ ber ©egenb, n>o man ben

getnb t>ermutt)ete, einige bumpfe ©d)üffe.

„ 5l^a! y/
rief Dpi|, „bie fingen einen anbern S3a£, ju

bem eine meitere ©urgel gehört! 2Ba$ meinfl £)u, 23ulpiu$,

tvaß für eine 2lrt San SSogelflinten bie ba brüben führen? 3d)

glaube immer, ba$ SKunblod) ber $löte, vorauf fte blafen,

l)at $roifd)en fed)^ unb fteben Soll im 35urd)meffer.

"

„£)u fyaft red)t, erroiberte 23ulptu3, „ber üofjlfopf,

ber in bem j?effel gefodjt wirb, rotegt roenigftene tnerunb*

^roanjig ^Pfunb. ©ief), fiel), fiel)! id) glaube mafyrfyaftig,

fte fd)icfen uns eine *Probe biß l>tet>er. " 2)abei jeigte er

mit ber £anb üorroärts in ben SBalb hinein, wo baß

geübte Sluge beS Slrtillerijlen fogletd) eine in matten ©prün=

gen fyeranfommenbe ©ranate erfannte, bie einige 33aum*

jrceige f)erunterfd)lug unb bann ttxoa fyunbert Schritt ttor
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ber SSattertc liegen blieb, wäfyrenb ber äünber notf) brannte

unb raupte.

,A£)er 3ünberfa| ifi ju faul," bemerkte Dpi§> „wenn

Wir unS ttor ber $MHe fürchteten, Ratten mir Seit, m\$ alle

$u SSett ju legen, elje (Te freptrte. können bie rufftfdEien

Dberfeuerwerfer feine beffern ßünber fcfylagen, fo träten fte

wol)l baran,"]if)r Laboratorium jum 93ranntweinSlaben ju

t>ermietf)en; baß ©efcfyäft tierflefyen fte aus bem ©runbe."

„2Ba$ witlft 25u üom Sünberfag?" rief 23ulpiu3, „er

ifl ja fcf)on aufgebrannt; baS ftefyjt £)u an bem bünnen

Staui). £)er ganje garftf) taugt ben teufet nirf)t. Set)

will nid)t 23ulptu$ Reifen, wenn id) bie ©ranate nicfyt oljne

%\xxd)t unter bem £ut forttrage roie meine SabafSbofe.

Sei) glaube, fte ifl mit SJcanbeln unb JRoftnen gefüllt, flatt

mit 9)utoer unb gefcf)mol$enem 3cug."

„25u fannp ja einmal fofien!" lachte Dpi§.

„2Btt wollen ifynen lieber &on unfern ©peefflögen ju

foften geben, bie follen ifynen anber£ im Sftagen liegen,"

antwortete 23ulpiu$ unb beutete auf feinen £affettenfäffen

;

„ba in ber @d)atf)tel l)abe id) eine *Probe."

„ ©titlgeflanben ! SRtd)tct (£ud)! ©ewefyr auf!" tönte baß

Sommanbo burd) ben SBalb, bk Snfanterie ftanb wie eine

SKauer unb ber ©lanj ber ©ewebrläufe unb öajonnette

juefte wie ein filberner 33li£ burd) ben 2Batb fyin, als fte

Ret) auf baß SommanDo: 9Jiarfd)l in Bewegung fegte.

„Satterte — SD?arfd)!" commanbirte auch SBerben.

SÖJan rücfte in gefcf)loffener ßinie t>or. (Sin 5lbjutant

fptengte fcom rechten Flügel fyerbeL „£>err Jtamerab," rief

er SBerben an, ,,td) bringe 3l)nen ben 33efel)l beß Dberj*

Wolter, mit S^rer ^Batterie fd)lertnigfl auf ber 3lnl)öl)e fyier

an ber SBalbecfe jnr Steckten aufjufa^ren, son wo Sie baß

6 * *
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feinbltcrje £ager fefyen unb ist ber glanfe befcfyiefjen fönnen.

Sie werben bort btS auf SBettereS $)ojttton nehmen."

„Sefyr wofyt! SSatteric — 9flarftf)! 2rab!"

£)ie Äanonen raffelten burd) ben 2Balb. 3n wenigen

Minuten erreichten fte bie freie 2Int)ör)e, t>on bec man ba$

ganje gelb unb baß Säger ber Stuffen überbiete.

66 fyiett bereite eine anbere 33atterie, bk fcbon abge*

pro^t fyatte, auf bem rechten glügel ber .$)öt)e. „33at=

terie — l)alt! *Pro|t ab! SSflit Äugeln gelabert!" comman«

birte SBerben.

Sftan Ijatte ben geinb t>or ftd). 35ocf> waren feine be=

fefligten hinten über fecr)^jec)nr)unbert Schritt, fo festen e$, ent-

fernt. „@6 folt nid)t ei)er gefeuert werben, bi6 S3efel)l

ba$u fommt," melbete ber Sltjutant. £>ie Kanonen würben

inbeffen genau gerietet, unb 5luffa§ auf ftebjefynfyunbert

Schritt genommen; bie Seute flanben am ©erjölj, gewärtig

jeben 5lugenblicf bie furchtbare SEfyätigfeit $u beginnen.

S?,olm l)ielt ernjl, blaf, aber tro|igen 3Ingeftcr)tS $wifc£;en

feinen Kanonen. — SBerben war nad) ber SBinbfeite ber

Batterie vorgeritten, um einen freiem Ueberblicf ju fyaben.

©r fal), baf etwa ad)t$ef;nl)unbert Stritt $ur Steckten auf

einer 9lnc)öc)e
A

e$ war ber Srettiner Spi|berg, ebenfalls

eine SSatterte aufgefahren würbe, bie sunt ßorpS beß ©ene=

ral §inf gehörte; jur Sinfen war baffelbe in gleicher SBeite

ber §aß. 2Son brei
.
Seiten alfo wollte man bk burd)

Scfyanäen gebeerten Batterien auf bem linfen ^tüget be£

rufftferjen Magere befd)ie£en. Sie Slnfialten waren furchtbar;

bod) l)atte ber $etnb eine SDZaffe t>on Kanonen unb vöau--

bi£en aufgefahren, bie nod) um baß doppelte ftärfer war.

3e§t !am ber 33efef)l btß JtönigS, ba6 geuer ju eröffnen.

Gin 5lugenbticf tautlofer Stille trat ein, ber in jeber, aucrj

ber tapferflen 33rufi ben 2ltl)em serfejjte. Qß war jene
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8df)wüle, jener ängjtticfye 35rucf öor bem ©ewttter, bet>or

Sturm, 33li| unb ©onner ausbrechen.

33atterie! geuer!

©n bonnernbeS JTracfyen jerrtf bte £üfte: ber er=

fcfyütterte 33ö£en bebte unter ben $ü£en, bicfytee £)ampf=

gewölf *>erfcf)lang bte ©onne; ber SBtberfyall faufie fyofyl

in ben weiten ftillen Staunten beS SBalbeS nact). Sinen

Stugenbltcf barnatf) (dienen aucf) bte befe^ten £ügel $ur

Siechten unb ginfen gletdt) SSulfanen aufcuberjlen unb 3?aud)

unb gtammen ju fpeten, unb ber rotlenfce Bonner wäljte

ftcfy mächtig burd) bte glüfyenbe, flittc SSJttttag^tuft herüber.

„2)aö tft ber Älang, mit bem bie ehernen SBürfel ber

@tf)latf)t gerüttelt werben," fpratf) SBcrben $u £olm.

„Das $er$ wirb mir leichter babei," erwiberte biefer

fünfter; „ber getnb ift mir $u weit. Sd) sollte nur wir

wären erfl mitten im ©etümmel!"

3n btefem ?lugenbltcf flammte e$ ifynen gegenüber im

feinbltcfyen Sager fyell auf unb urplö^ttrf) lag ein grauet 2Bol=

fengebtrge auf ben £öl)en, aus bem fyunbert S3ü|e jugleirf)

$ucften; brei ©ehmben fpäter brauen bte roüenben ©onner

burd) bie Süfte herein unb wenige 3lugenbli<f e barauf würbe

ber S5oben mit Äugeln unb ©ranaten bebecft, baf? er wie

burd) ein ßrbbeben fcfywanfte. ©taub unb ßrbfcbollen

würben (>oct> emporgefdjleubert, bie Sroetge fracfyenb üon ben

Säumen gertffen, junge §id)ten#ämme ptofcücfy wie Steiftg

getieft unb jerfplittert.

„$olla!" rief Dptfc, „fte tterftefyen unfere Sprache unb

antworten beutlid)!"

„Sapperment," jlimmte SBulpiuS ein,
f
,ba$ Sprieß

wort wirb wafyr, wie man in ben 2Balb fymetnfcfyreit,

fcfyallt e$ wieber fyerauS!"

„23erlangft ©u, bie Stufen follen mit Samar laben?"
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fpracf) Dpifc lacfyenb; „mir werfen fte jufi aurf) nicf)t mit

3ucferwerf."

,,^)reufnfd)e warme $)fannfud)en!" rief $euerfenger

oom britten (Sefchü§ lacljenb mit lauter 33afftimme unb

alle feine geute jftmmten mit ein.

„S3atterie! $euer!" commanbirte SBerben rufyig unb

bie zweite wof)l gerichtete Sage faufte burcf) bie Süfte.

6in frifcfyer SBinb erfyob ftd) unb jagte ben 9?aud() feit*

wärtS, fobaf man bie SBirfung ber ©efd)ü§e fct>en fonnte.

/;3^t f>abt gut gerichtet, " rief SBerben freubig, „fte ftürjen,

baf man bm blauen ^immel hinter ifyren ßolonnen ftefyt.

Sa gefyt eine $)ro§e in bie Suft!"

f
©eine SBorte würben burcfy eine jix>ette ßage ber ruffi»

fc^en ^Batterie unterbrochen. — 23on nun an folgte Schlag

auf Schlag, ©er ©onner lief nid)t meljr ab, bie Äugeln

unb ©ranaten fcfjlugen mit jerfcfymetternber Äraft ein.

Später unb 3lct>fen fplitterten, £obte unb SBerwunbete

fiürjfen nieber, überall ©etümmet, ©efdjrei unb gewaltige

$trbeit be$ ÄampfeS. — £olm bielt ftnfier unb ftitTwtc

baß ©rab in bem tobenben ©ewüfyle. ©ein Sluge war

nur auf ben geinb gefpannt, bie Sßerwüftung um ftcf) fyer

bemerkte er mcfyt. Sod) leitete er faltblütig baß geuer

feines 3uge$. 3)lö|ß$ fragte tß ijtnter t()m> er wanbte

baß $)ferb rafct) fyerum. (Sine Äuget war in einen ^)ro|=

fafien gefcfylagen unb biefer flog auf wie eine fpringenbe

SWtne; baß jcrfplittertc $olj unb bie Äugeln prajjetten auf

allen Seiten au^einanber unb burd)ful)ren bie Suft mit

3ifcf>en unb Saufen. Sie Stangenpferbe lagen jerriffen

am SBoben, tton bem Leiter war mfytß mefyr ju fefyen,

baß SKittelpferb wäljte ftd£> jucfenb in ben verworrenen

Strängen \xnb über feinen Steuer f)in. Sie SBorberpferbe
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bäumten ftcf) wilb empor, fobajj il>r $ül)rer fte faum j«

bänbigen oermocfyte.

„®dE)trrt bie gefallenen uferte ab, orbnet bie Stränge!"

befahl £olm. Dpig, ber baS @efd)ü§ befehligte, machte

fic£) mit feiner 9Jefert>emannftf)aft fogletcf) an bie Arbeit unb

rtjj ben Sfttttetreiter unter feinem fcerwunbeten, ftd) wäljen=

ben $)ferbe l)erau$. „Sebfl ©u, SBermann? SBift Du
öerwunbet?"

,,©te J?nocben finb mir ein bissen gequetfcfyt üon

meiner armen Stefe," antwortete ber SlrttUertfi unb rüttelte

ftd) jurecfyt. „3a, bie werb' ttf) fcfywerlidf) lieber reiten."

„Sauf fo rafcf) ©u fannfi unb feg' ©td) auf ein 9?e-

fempferb, ba$ wollen wir l)ier einfpannen, benn bie 5ltf)fe

unb bk Stäber ftnb jum ©lücJ norf) faltbar," erwtbe^te

£>${%. „Saf au^iefyen, ©ietridf), bajj wir tjon bem ©aul

wegfommen," rief er bem @pi|reiter ju, „fonfl reift er

unß notf) Sllle nieber. " — ©a$ Slfyier überklug ftd> nod)

einmal in frampffyafter 3ucfung, bann lag e$ fiitt.

SBäfyrenb ba6 ©efpann wieber in Drbnung gebracht

würbe, bauerte ba6 $euer fort unb würbe mit jeber 9fti=

nute heftiger, ©ie S?uffen bemühten jtcfy üorjüglidE) einen

2Serl)au in S3ranb ju fegen, ber jtd) am gujjc be$ Jpügcle,

auf bem bie preufifcfyen SSatterien ftanben, befanb. ©ie

warfen einen ^agel t)on ©ranaten fyinein, biß baß bürre

©ejwetg enblicf) in gellen glammen aufpraffclte.

3n btefem 3iugenbltcf jdgte ftd> ber Jtönig ju ^Pferbe

auf ber £öf>e> er warf fein $elbf)errn = 2tuge in baß ©e=

tümmel ber @d)lad)t unb erteilte ben ©eneralen, bk il)m

junäd£)ft waren, 83efet)le. ©leief) barauf gingen ber ©ene*

ral ©cfyenfenborf unb ber ©eneral Stnbjläbt, jeber mit trier

^Bataillonen t>or, um bie fetnblidjen ^Batterien gegenüber

auf ben 2Rül)lbergen mit Sturm ju nehmen. Unter £rom=
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melroirbel mit ©taub unb 35ampf umgeben, eilten bte

tapfern ^teufen t>on ber £öfye in ben ©runb fyinab, um
bte Sinken jenfettS ju erzeigen. — 2)ie SSatterien tter=

boppelten je|t bte ©cfynelligfeit tt>re^ geuerS; bie feinblt*

cfyen, um bie ©türmenben jurücfjumerfen, bte preufifcfyen,

um ifynen ben Singriff gu erleichtern.

„35er Sturm roirb gelingen,'' fprad) SBerben $u £olm,

„bie rufjtfd&c SSerfc^anjung tfl fcfylecfyt angelegt, fte fönnen

ben ©runb ntcfyt beftretcfyen. 3k&t ft'nb unfere Seute fcfyon

unterm @rf)uf unb mir fönnen nod) immer feuern, ofyne

ifynen Schaben $u tfyun."

„25a§ tef) unter ben ©türmenben märe!" rief $olm

fcfymer^litf) roilb unb brücfte bie 3äf)ne gufammen.

„ £uffaffal) ! 33raüe S^genS!" fcfyrie geuerfenger j,u*

belnb auf, als er bie Snfanterie fo mutfyig geg*n bie Jpöfyen

gueilen fafy. „Sie festen ntcfyt um brüben, menn bte

£>aubi£en tfynen ben Sftacfyen aud) norf) fo meit auffperren.

©efcbü& — $euer! Siüfyrt bie Änocben, Äameraben! 2Bir

muffen bie rufftfcfye Infanterie erft nod) etroa$ bünner

machen!"

3e|t Ratten bte SSatailtone ben §u§ be$ £ügel3 erreicht.

9ttan fonnte nicfyt mefyr ofyne ©efafyr für fte feuern. „S5at-

terie £alt!" — erfcfyoll bae Sommanba. 2)ic Slrtitlertfien auf

tfyrer Slnfyöfye waren nunmehr müßige 3ufä)auer beS furd)N

baren ©cfyaufptelS t>or ifynen.

Sin lauter Schlachtruf, ben bte ©türmenben erhoben,

feilte bie Süfte unb im gleichen Slugenblicfe fat> man fte

im fcfymärjltcfyen ©emimmel bie ^öfyen fyinanfliegen. ©o
wie ifyre Stopft nur über bem 9?anbe berfelben ftcfytbar

mürben, begrüßten bie rufftfdEjen ©efd)ü|e fte mit einer Sage

t>on Äartätfcfyen. £unberte fiürjten in einem ?lugenblic£,
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boct) bie Sapfern brangen über bie Seichen i£>rer SSrüber

vorwärts. 3efjt feuerte audf) bte rufftfd^c Infanterie, allein

bte preufifcfye erwibcrte baß $euer fo wirffam unb brang

mit fo unauffyaltfamer Müfynfym immer weiter ttor, baf bte

fernblieben Linien balb tnS ©cfywanfen gerieten unb enb*

üct) $u weichen begannen. £)ie ©renabiere fprangen in bie

©räben unb 2Serfc^anjungen unb trieben ben geinb mit

itolbenfdilägen unb Skjonnetfticfyen f)erau£; nad) einigen

Minuten war ber ganje linfe Flügel ber SRuffen in t>er*

worrener glucfyt aufgelöfl unb bebecfte baß ©efübe üon ben

9Jtül)lbergen bie nacfy Jtuner^borf.

„Victoria!" rief £)$[%, „je§t ift bte Hauptarbeit ge*

tf>an. SBenn wir nun ba brüben wären unb ben ÄefyrauS

machen fönnten!"

ßr fyatte faum auSgefprocfyen, aiß aud) fcfyon ber S5e=

fefyt jum 3lt)anciren !am unb bie Batterien, fo rafct) fte cß

uermocfyten, ber Infanterie folgten, bie ftd) nunmehr a\x&)

mit ifyren £auptmaffen in ^Bewegung gefegt fyatte, um ben

Sieg jener erften fU'trmenben ^Bataillone ju unterftügen.

Sod) in bem tiefen Sanbe, $um S^eil bergan unb bei

ben burcl) einen neunflünbigen SSJtarfd) bereite erfcfyöpften

^ferben, fonnten bie ©efcl)ü|e nur äuferfl langfam ttor=

wärtS unb waren nirf)t im ©tanbe, bzm raffen Schritt

ber Snfanterie §u folgen. SBerben fprengte soran auf bie

Söfyen ber 9D?ül)lberge, um im ttorauS einen ^Junft aus*

^umitteln, auf welchem er bk üortfyeilfyaftefle Stellung mit

ber ^Batterie nehmen fönne. Sßeld) ein Slnbtic? bot ftcf)

fyter feinem Sluge bar. 35ie Stuffen Ratten un$äl)ltge Jfa*

nonen fielen (äffen , welche in bie $änbe ber Stürmenben

gefallen waren. Sfyre ßeute bebecEten in unorbentlicfyen

Waffen, oft in Saufen, beren Siefe ^unbert SDtann betrat

gen mochte, $ufammengebrängt, bk game Sbene, bie fiel)
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t>on ben Sttüfylbergen biß natf) JtunerSborf fyinunterfenft.

Sin btinber ©cfyrecfen festen ftcfy tiefet: Krieger bemächtigt

ju fyaben, benn alte 2Serfucf>e ber Dffi.jicrc jie gu orbnen

unb jum Stehen $u bringen, waren üergebtief). £)ie 23a=

taillone, meiere bie rufftfcfyen ^Batterien getürmt Ratten, muf*

ten fid) je§t erft wieber fammeln, ba bie feinb(icf)en Äartätfcfyen

ifyre Steigen fd^recEtic^ gelichtet tjatten. @o entftanb eine

augenblicflicfye ^3aufe in ber Slrbeit be$ Äampfe6, welcfye bie

rufftfcfyen (generale benu£ten, um ©efd)ü|e unb Gruppen

uon ifyrem rechten $lügel fyeranju^tefyen unb bk @rf)lad)t

lieber fyerjufMen. 3^t erfcfyien ^)reu£en3 Äönig auf ben

Sinken unb orbnete fetbft ben ferneren Singriff ber 3n*

fanterie, meiere, ba fie baß Slngefkfyt ifyreS $elbenfüfyrer$

erblicfte, tro£ ber 6rfd)öpfung mit neuem SKutl) vorging

unb jurücfwarf, wa$ it>r ber $einb entgegenfMte. 9?ur

ttier Kanonen, wobei SSerben einen alten $reunb unb

jfamerab feiner frühem £)ienft$eit, ben geuerwerüer £em=

petfyof, erfannte, waren fyerangefommen unb unterbieten

ben Singriff, inbem fie auf ber Sfctyt ^ojltion nahmen.

„£empell)of!" rief SBerben au$, „wa$ wäre au$ bin

Stuffen geworben, wenn je§t bie Sattallerie $ur £anb ge*

wefen wäre!"

„Dber wenigftenS gehörige Slrtillerie, wenn autf) nur

etliche ^Batterien ©reipfünber , " erwiberte SEempetfyof.

£)oct) it>r ©efprärf) würbe buref) baß Sommanbo:

„geuer!" unterbrochen, unb SBerben, ber feinen $m£ be-

reite erreicht tyatte, fprengte jurücf, um fict) wteber ju feiner

SSatterie ju begeben.

Qtß begann je|t ber jweite Slct beß fcfyrccfenttollen

ScfyaufpielS. £)er geinb tyattc feine Sinien wieber l)erge=

jMt> feine Söerlujle an @eftf)ü§ unb Seuten fwmte er bei

feiner Ueberlegenfyeit in ber Stärfe leicht fcetftfjmerjen. £)a$
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jroeite 33otlroerf, fyinter btm er fiel) t>erfrf)anjte, mar fiätfer

als bae erfte; benn er f>tett bte Sinken hinter bem nie*

bergebrannten £)orfe JtunerSborf befe§t, unb auf einer

berfelben, bem J?uner$borfer ©pt^berge, im Sflittelpunft

feiner ©tellung befanb ftdE> ein ganjeS Slrfenal fernerer 2lr*

tillerie, melcfye burrf) SBätte unb ©räben gebecft mar. Sin

etma fecf^ig Schritt breiter ©runb, ber aber t>on beiben

Seiten äuferjl fteile SEfyalränber tton boppelter bis breifacfjer

9ttannSl)öf)e fyat, ber Jtufygrunb genannt, befcfyirmte bie

feinbltcfye Stellung ber Snfanterie gemiffermafen mie ein

breiter trocfner ©raben. 3n ber SSerlängerung beffelben

narf) Äunereborf unb bem SBatbe I)tn lag eine Jtette fcon

Seichen, bie nur fcfymate ©urcfygänge gematteten, fobaf man

bafelbf? nid£)t in ber $ront üorrücfen fonnte.

©er Äönig fprengt t?on einem 6nbe be$ @rf)tarf)tfe(be^

$um anbern unb ermahnt bie Gruppen jur Sapferfeit, fein

blt§enbe$ Sluge entjünbet bie flamme be£ SERutfyeS in jeber

SSrujl. 3luf allen fünften jug(eicf) mirb ber Singriff un*

ternommen. Stuf bem redeten $lügel xMt ba$ ginf fcfye ßorpS

im StSbrud) oor, auf bem linfen §te£)t fiel) bie Infanterie in

ßolonnen gegen bie Seidje unb Äuneceborf fytnan; botf) in

ber SDtitte, an bem tief eingefcljnittenen ©runbe, brol)t ber

fyeftigffe Jtampf ju entbrennen, trommeln mtrbeln, £rom=

peten fcfymettern, ber Sonner ber Kanonen ertönt aufs

neue, 9?aud£) unb ©taub mallen umfyer unb jtefyen mit

mogenbem ©emölf in ba$ gelb, ©a$ preuftfcfje guffyolf

ftörjt ftd£) mutf)t>oll in ben ©runb hinunter unb fud)t ben

jenfeittgen ffetlen 9ianb ju erflimmen; bod) ber $einb §äit

unerfcfyrocfen ©tanb unb mirft bie £eranftimmenben immer

mieber in bie Siefe jurücf. ©iefe festen bie legten Gräfte

baran, allein bie furchtbare Slrbeit mtrb nod£) burd) bie

glüfyenbe 9?ad)mtttag6fonne be£ Stugufi erfcfymert, beren
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serfdngenbe Wlafyt alle Gräfte läfymt. ßin entfe£lid)e$

SBürgen beginnt in biefem Scfylunb btß 2obe$, ben bie

©türmenben brdngenb erfüllen unb auf beffen beiben er*

l)öl)ten 9fänbern bk hinten ber Infanterie, !aum eine fyalbe

©cfyufrceite auSeinanber, ein mörbertfcfyeS $euer über bie

Häupter ber im ©runbe Sufammengebrängten l)intt>eg gegen

etnanber richten; ganje Sieben jliirjen, tton bem jenfeitigen

Sfyalranbe niebergefcfymettert, in bie SEiefe ber 2d)tud)t

fytnab, bk atlmälig ^um 33ette eines blutigen, unter ^euer

unb Qualm fyinroatlenben Strome^ roirb. 6ben fo oergebs

tid£> arbeiten ftd) bie ©cfyaren bcß rechten $(ügel$ gegen

bie mit ehernen §euerfd)lünben gel)arnifd)ten 9tnl)öf)en fyinan,

nxlcfye ifynen ben £ob aus fyunbert brüllenben Stachen cnt*

gegenfpeien. 2luf bem linfen ^lüget t>erfud)t t§ bie 3nfan=

terte je£t burd) ba6 enge ©etoinbe ber SBege jrotfcfyen ben

SEeicfyen beim £)orf fyinburcöjugefyen; bod) bie SSatterien üon

ber £öf)e bt$ @pi§berge6 fcfyleubern folcfye Sflaffen (Stfen in

ifyre ©lieber, baf fte enblid) bem überroälttgenbcn <Scl)rec!en

n>ettf)t. £)er Jtöntg fprengt gtetcf) bem fenfenben ©ott ber

@c£)tact)ten mitten burd) 9faud) unb ©taub unb feuert feine

©etreuen ju erneuertem SÖlutfye an. ßr gebietet ber ßa=

Valerie jttifcfyen ben SEeidjen t)inburrf) 511 gefyen, ftd^ jenfeitS

ju orbnen unb ben $etnb im SRücfen anjugreifen. 35er

tapfere @eibli£ unb ber $)rin$ t>on SBürtemberg fprengen

mit ifyren Leitern fytnburd). Sie muffen ftd) burd) einen

braufenben Jpöllenjlrom t>on Äugeln unb Jtartätfdjen arbei-

ten; bennod) gewinnen bie 23em>egenen baß jenfettige Ufer.

£od) fyter erneuert ftd) bie fyerfulifdje Sirbett unb bie eherne

SBoge tt>äl$t mit tterboppelter SButfy gegen fte fyeran unb

broJ)t fte ju t?erfd)tingen. £)a txitt ber in bampfenbeS @e>

mit gefüllte ©ott btß ©djrecfenS plö|lid) unter fte unb

jeigt ifynen fein entfe|tid)e$ Slnt(i|; ein nie gefannte^
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(Stauen burcfyjittcrt ba$ SSJiarf tiefer füllten «Rrieger; blin=

ber SBaljnftnn ergreift fte, fte fiür$en fyinweg in verworre=

ner $lud)t!

Sterben fyielt mit feiner Batterie auf einem Jpüget, jenem

furchtbaren Serge gegenüber, ber bte SBerfflätte ber £ölle

ju fein fcfyien. £)te ^pätfte feiner @efd£)ü|e war jerfcftmet«

tert, feine %cute unb ^Pferbc um ein £)rittt)eil gefcfymoljen,

$olm burtf) eine Jtartätfcfyenfugel am (infen 5lrm verwunbet,

Dptfc blutete; botf) deiner wollte aus bem ©efed)t wetcfcen.

SD?it einem ahnungsvollen ©rauen warf SBerben ben 33licf

in tiefet ©ewoge be$ ü£obe£ unb beS 6ntfe|en$ hinein. Sa
enblicf) gelang e$ ber Äüfynfyeit beS $u#volf$, bie btutge*

tränfte <2tf)ludt)t mit ftürmenber (Semit ju nehmen unb

ben $einb ju werfen. Unaufljaltfam braufen je|t bie ©cfya*

ren über baß @rf){arf)tfetb fyinweg; ba$ ©efüfyt beS Siegel

gibt ben Grfcfyöpfteu neue Äraft. Sie ßavalerie orbnet

fi'ct) lieber, bie Artillerie rücft vor, ba$ $euer be$ $einbe3

fcfyweigt, feine ^Batterien werben genommen.

£5er «König, bem römifcfyen Säfar gleidj, reitet jlolj

unb freubeblicfenb burcf) bie Sieben unb fenbet bie Siegel

boten nacf) ber #auptjlabt ab, bte bte 5ftacf)rttf)t von fyun=

bert erbeuteten Kanonen unb jafyllofen gähnen unb Xxo*

pfyäen verfünben follen. 9?ur notf) eine leiste Arbeit ifi

übrig, ben verworrenen, jur gluckt gewanbten $etnb völlig

$u jerfprengen, unb feine fliefyenben Ueberrefte in ba$ SSett

be6 Strome^, ber tl)m bie Rettung fperrt, ju jagen. Sfflit

ben te|ten Gräften bringen tk preuftfcfyen ©Aaren vor-

wärtS, als plöfclicl) ein neuer tiefer £l)algrunb ftrf) vor ifynen

öffnet, beffen jenfeitige £Öl)en, als würfen SBaffen unb

SD?annfd)aften aus ber Srbe, mit Äanonen unb unüberfel)=

baren ©cfyaren gepanjert ftnb. ®od) fte ftnb nicfyt furd)t=

bar; ber ©cfyrecfen gittert fcfyon burd) ifyre ©lieber; bie un*
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roiberflefylicfye £elbenfraft be6 ©iegeS §at fte fcfyon erfcf>üt=

tert , efye ber brttte itampf beginnt. allein ber erbitterte

(5l)rgei$ iljrer $elbl)erren jroingt fte jum SBiberfianbe, ein

neues Sttorben beginnt , nod) blutiger aU juüor. £)ie preu=

fifcfyen gelben jlnb burrf) bie gigantifcfye 3trbeit erfcfyöpft;

faum fyaben fte nod) bie Gräfte, bie Reiten 3lnf)öf)en l)in*

anjuHtmmen. 3)ennotf) tterfucfyen fte e$ mit unübertoinb-

lieber Jtüfynfyeit.

35a aber fcfylug ifynen pl6|lirf) bie ©tunbe be$ 23erber=

benS. 35enn gleid) einer ©eftitterroolfe roäljte ftdE> ein

fd)tt>ar$eS ©ewimmel neuer Sparen buref) ben ©runb t>er=

an. Gt$ waren DefireicfyS Ärieger son Soubon'S ßift unb

itüfynfyett geführt. Sie Ratten im fügten ©chatten be6 2Bal*

be$ gerufyt, tt)ät)renb ifyre ©egner funfjefyn lange Stunben

in ber ©litt be$ JtampfeS unb ber brennenben ©onne bie

jtraft ifyreS SDJarfe^ erfeftöpften. 25iefer neuen Slrbeit mä-

ren fte nid)t mefyr geroaebfen. 9?od£) serfucfyen e$ bie Äüfyn*

flen, ftd> bem fyeranbraufenben Strom entgegensuftemmen

unb ifyn roenigftenS ju brechen, wenn fte tfyn nicfyt jurücE^

brängen unb beftegen fönnen. @$ ifi vergebens. SMe $fut

überfallt fte, reift fte jurüdE. Sie 2Sorbern flürjen ft'ci)

auf bie 5ftad£)folgenben, bie gittert n>dc^ft reifenb tote eine

Saline, $piö§lidS), unt>ermutl)et totrb baß 33anner be$ Sie-

gel, ba$ ber grofe ifönig fcfyon in feinen £änben fcfyroingt,

tf)m t)on feinbfeligen 5B?äd)ten lieber entrifjen. 2Bie ein $ür*

nenber ßöfte fämpfte er mit bem tücf ifcfyen ©ott ber ©cfylacfyten

um ben ©ieg. ©elbji ftirft er ft'rf) ben gliefyenben entge*

gen, fyält fte auf, fuebt fte $u fammeln unb greift an ber

@pi|e ber fleinen ©cfyar, bie fein SBort erreichen fann, ben

geinb mit sermeffener ^üt>n^eit an. Sie ©etreuen fallen

um it)n t>er; nur ein fcfyüfcenber ©ott, ber ifyn mit feinem

©cfyilbe beeft, vermag ben £ob t>on feinem ^eiligen Raupte



141

abjuroefyren. ©eine tapferen güfyrer befcfyroören ifyn auf

feine Rettung ju benfen. „2Bir muffen baß 8c|tc tterfucfyen,

um bie ©cfylacfyt ju gewinnen, unb td) muf biet fo gut

tt)ie 3f)t meine ©cfyulbigfeit tfyun," lautet bie Antwort be$

JpelbenfönigS unb aufs neue toirft er ftcf) in ben ©trübet

be£ ÄampfeS. $mi uferte fiürjen unter tfym; er bejleigt

neue SRoffe. Sftod) einmal ifi e$ it)m gelungen, eine tapfere

©d)ar ju fammeln, bie er gerabe gegen bie feinblicfyen 95at=

terien füfyrt, roäfyrenb ber unt)erjagte ©eibli| mit feinen

Leitern in ber glanfe einen legten Angriff t>erfud)t. £)od)

biefer tfefbfycrr wirb üernmnbet unb bie ©einen, ba fte

ifyn ftnfen fefyen, verlieren bie Hoffnung be$ ©ieges unb

roenben ftd) $ur ^lud)t. ©er itönig ftefyt ^PreufenS 9iuf)m

unb ©efdjtcf am 9?anbe be$ 3lbgrunbe6> entfc£)loffen beibeS

ju feilen, reitet er ftol$ gegen ben $einb l)inan, mögen

feine Gruppen il)m folgen ober nicf)t. £)a wirft eine Äugel

tyn nieber, ber ©cfyrecfenSruf: „S)er Jtönig ifi gefallen
!"

ertönt; Dffaiere unb Ärieger jlürjen fyerbei, bod) fcfyon rid)*

tet ftd) ber-£elb roieber empor. (Sine Äartätfcfyenfugel fyatte

feine S5ruft getroffen, aber ein golbeneS Sejlecf — n>ot

ein golbeneö, einzig unfcfyäfjbaree üleinob für ^Jreufen! —
brad) bxt Üraft ber ermatteten Äugel, fobaf fte an ber

£elbenbrufi, bk fie burcfyboören folltc, liegen blieb.

Sefct er(i entfd)lo$ ftd) ber fteggeroofynte griebrid) un=

roillig jur $(ud)t. 5lber faß war cß $u fpät, benn fd)on

Ratten bie Flügel btß fetnblicfyen £eere$ ifyn auf beiben

©eiten überholt, fcfyon fcfyroärmten bk Äofacfenljorben roilb

jerftreut über baß gelb unb Saubon'S georbncte 3?etterei

brad) in Waffen in baß flüchtige gujfoolf ber ^reufen ein

unb begann ün furchtbares ©eme|el. 35er Jfönig mufte

burd) einen £ofylrceg; würbe tf)m biefer abgefdjnitten, fo

roar er in ber ©eroalt be$ getnbeS. Äaum festen e$ mög*
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lief) U)ii §u erreichen, bod) ber SJtttmeifier t)on *Prtttroi§

fd)lo£ ftd) mit fyunbert ^ufaren feinem Äöntge an unb, ba

biefer bei ber fcfyeinbaren ttnmöglicfyfeit ber Rettung unb

im tiefften ©cfymerj über baß Unheil be6 SBaterlanbes a\xß*

rief: „tyuttxvify, id) bin verloren!" erroiberte er a\xß preu=

fnfcfyer v£>etbenfee(e: „9ietn, ßro. SRajeflät, fo fange nod) ein

Sltfyem^ug in un$ if!, nimmermehr!" SDtit leben$üeracb=

tenber Äüfynfyeit ftür^te tiefe fleine @d)ar ftd) angreifenb

ber feinblicfyen Uebermacfyt entgegen unb warf fte jurücf,

je|o red)t$ üom 2Bege, je£o VmU, balb f)ier, balb bort,

roie im SSogelflug ba£ ©eftlbe Ireu^enb. ©o brad) fte bem

Könige Safyn unb ihr bleibt ber ewig unbeftreitbare 9htl)m:

^PreufenS grofen SSefierrfc^er aus biefer X)rangfal gerettet

ju fyaben.

2Ut)tes CaptteL

9lUe ©djrecfen be3 9?ücf$uge3, @rfd)öpfung, 23ertt>ir=

rung, fatfrf) tterftanbene 33efe!)(e, ungünfiige 9lu3n>ege, tra=

fen baß fonft fo tapfere, georbnete £eer. ßin 33ad£), baß

^)üt>nerflie0 genannt, nimmt feinen Sauf bmd) ben 23?alb,

roofyin bie gluckt ftci> rcanbte. £)rei 9JJül)len, bie 9? e e tf d> =

müt)le, bie 33ecf etmüfyle unb bk grofe SDJüt)le, werben

tton bem ©eroäffer getrieben. £>ier roaren brei fd)male

Stücfen gefd)lagen, bk fd)on baß t>orrücfenbe £ccr lange

aufgehalten Ratten, oollenbS aber baß in SRaffen $urüd>

fftömenbe hemmten. 9lUe£ brängte borten, roeil ^tbzx,

ba baß ©an$e verloren mar, tt>enigften$ fein einjelneS £aupt

a\xß bem ©djiffbrud) retten sollte.
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Sßerben marfcfyirte mit ber Satterte $urücf; er fyoffte

fte $u retten, bocf) eß war anberS befcfyloffen. (Sine büftere

©ttmmung fyatte jtcf) ber fonft fo fröfjticfyen geute bemäd);

tigt. £olm ritt fcfywejgenb rote baß ©rab t>or ficJ) l)in;

ber reblirf)e Dpi|$ ging traurig neben ben ©efcf)ü§en, benn

feine befien £eute waren geblieben unb feine vpaubige lag

völlig bemontirt bei Äunereborf; 23ulpiu$ war erfd)öpft biß

?um Umftnfen; fetbfl ber Sftefe geuerfenger füllte feine

Gräfte gebrochen unb fc£>(icE> matt einher. 2Ber norf) rüftig

gewefen wäre, ben brücfte ba£ ®efül)l, beftegt auf ber $lud)t

$u fein, nieber. — 3e§t tarn man über bie blutgebüngten

gelber, wo Saufenbe oon jfameraben gefallen waren. 9?ocl)

lagen eine SSKenge l)ülfloS oerwunbeter umfyer unb erfüll*

ten bie Süfte mit il)rem Jtlaggefcfyrei; ben wenigften fyatte

man £ülfe legten fönnen. &aß (Sebränge r>ermel)rtc jtcf),

weil Slttes natf) ber ^unäd)j* gelegenen 33ecfermül)le jtrebte,

um bort über bie S3rü<fe ^u gelangen. 2Berben glaubte

mit bcr Sktterie beffer bei ber etwas abwarte gelegenen

großen STOüble burd)!ommen $u fönnen unb fcfylug bafyer

biefen SEeg ein. 2)otf) balb war er auch t)ier t>on glüd)--

tenben aller Truppengattungen fo umringt, baf er faum

oorwartefommen fonnte. £)abei ftür^ten bie übermübeten

^Pferbe unb brauten bie ©efd)ü|e nid)t mel)r vorwärts.

6r lief bie ^paubi^e, bie er notf) fyatte, vernageln unb bie

^Pferbe berfelben t>or bie brei Äanonen legen, bie tl)m noef)

übrig unb minber jerfd)offen waren als bie <*paubi|e.

25ocft wäljrenb er bamit befdbäftigt war, erfd)oll rtngeumfyer

ein lautee ©efeftrei unb plöfclid") flürjte 5llle6 in t>erworre=

nem ©etümmel übereinanber bin. Gtß war öf!errcidnfd)e

ßaoalerie, bie in bie glücfytenben einrieb. 3ln SBiberjlanb

war nicht mel)r $u benfen; bie Strange würben bafyer voie

bei £>od)ftrd) abgehauen unb ^euerfenger, 23ulpiu$ unb
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Öpt| warfen ftdf) nur nod) eben rafd) auf bie @efd)ü|e,

um fie ju vernageln. 2) od) bte Sat>alerie brad) früher

burd). $euerfenger ergriff wütfyenb feinen ©parierjfocE, tx>te

er bte mächtige £anbfpeid)e feines @efd)ü|e$ nannte, unb

trat abwefyrenb t>or baffelbe. „9?agel ins ßünblod), J?ano=

ntere!" brüllte er, ,,td£) will inbeffen ben Jpunben bte Äöpfe

vernageln. " Sofort ftredte er buret) einen furchtbaren

Sdjlag mit bem ipebebaum ben ndd)jlen Leiter nieber,

aber ju gleicher Seit führte ein anberer einen mächtigen

Säbelhieb auf feinen Jtopf, ba% ifym ber Jput herunter*

flürjte unb baß SBIut über Stirn unb SBacfen lief, ßinen

5lug(nblicE taumelte er, bod) bann verfemte er bem ^Pferbe

feinet @egner£ einen folgen Schlag über ba$ Stirnbein,

ba$ baß Silier l)od) aufbäumte, ben Leiter abfdjteuberte

unb öot Sd)mer* wütfyenb in tollen Sd|en umfyerfprang

unb pd) bann auf bem ©oben wdt$te. 35abet aber rtfj e$

ben St)flopen geuerfenger fammt feinem 33aum{kmme nie*

ber unb rollte fiel) über tfyn t)in. @r mar wie an allen

©liebern jerfcfymettert; bennod) raffte er ftd) wieber auf,

bod) ein brttter Leiter gab ü)m einen Säbelhieb, ber il)m

ben Sdjdbel tief auffpaltete. So fftmte er, auf ben Zob

tterwunbet, neben feinem ©efd)ü| nieber, baß er aU ein ifym

anvertrautet #eiligtf)um biß auf ben legten 3lugenblicf üer=

tfyeibigt fyatte.

£olm fyatte eß gefefyen unb von Sdjmerj unb ©rimm

gefoltert warf er ftd) in bie geinbe, um it>rt ju rdd)en.

6r wollte $u tfym fyinanbringen, bod) ?ß war unmöglich.

2Son einem gewaltigen iptebe betäubt, fiürjte er vom

$)ferbe. (Sin Strom r>on Leitern brängte ftd) $wtfd)en tfyn

unb SBerben, fobaf btefer itjm nid)t $u $ülfe fonnte.

SBenige 3lugenblicfe unb bk §reunbe waren getrennt, ofyne

bit 5Wöglid)fett $u feben, wieber jufammenfommen ju fon*
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nett. SludE) Dpi|$ unb SSulpiuS Ratten geuerjenger ju £ülfe

fpringen wollen. 3Dod) war £)pi| $u matt öon fetner

2Bunbe, um mit ber SBiftyerjlange, bie er gepacft tyatte,

ttvoat ju vermögen, unb 23ulpiu6 fyatte gar feine SB äffe.

@r mufte bafyer, al§ er bie Säbel ber Leiter über feinem

Raupte fcfyweben faf), frof> fein, baß er fttf) lieber unter

fein Äanon retten fonnte, »tc bei ^ocfyftrd).

Snbeffen braufte bie Sflaffe vorüber unb nad) einiger

&it würbe e$ gan$ einfam. SDtan fal) nur in ber gerne

einzelne £rupp$ tion Leitern t)in unb fyer fdbwärmen. 3>e§t

wagte fid) 33utptu$ fjen>or, um nad) feinem Äameraben }u

flauen; ba er faf), baf neben tfym einer ben jtopf in bie

4?öf)e recfte. 6$ war Dpi|. „Sebft SDu, 33ruber?" fragte

er freubig. „2Bie ficl)t e£ mit Sir?"

„2Bie eS fann, nod) (etb(ict) genug!" antwortete £}pi£.

„Sinen £ieb über'S Df)r fyabe irf) gefangen, ba warf icf)

mid) aber glatt nieber, baf ber Siegel, fo lang er war, micf)

md)t mefyr erreichen fonnte. Sftatt bin icl) wie ein gefye|ter

^>trfd£) > aber wie mag e$ unferm armen Sunfer unb geuer=

fenger ergangen fein?"

„Sie muffen ba brüben liegen," antwortete 23ulpiu$,

inbem er bcm blutenben Dpi£ aufhalf.

„2Bie," rief biefer erfcfyrocfen, /f i>afl £)u jte fallen fefyen?

3d) hoffte, jte wären bat>on gefommen."

rrSd) glaube e£ fcfywerltci)! £)en geuerfenger faf) kl)

tytnftürjen, wie eine umgehauene Siebte fällt, unb Sunfer

£otm — aber ba liegt er ja t>or un3!"

£otm lag bewuftloS am S5oben. Sr war nidjt fdjwer

serwunbet, fonbern fyatte nur einen leichten Spkb in ber

Stirn; feine SSetäubung mufte burd) einen bröljnenben

flachen Schlag erfolgt, ober otelleidjt bie äBirfung feinet

biß jur äujjerjlen Slnfpannung aufgeregten Snnern fein,

fteüftab, ©ef. ©c&r. Stoe g. IV. 7
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ber narf) ber langen, qualvollen Sirbett um fo letzter bie

ganjlicfye @rftf)öpfung folgen fonnte. SBulpiuS fe|te it)n

mit bem SlücEen gegen bat 9?ab eines J?anon$ unb rieb

ifym bie ©dfjfäfe mit Skanntwein. Dpi§ ging einige Schritte

weiter; ba fal) er feinen alten itameraben Jeuerfenger im

33lute fcfywimmenb , (ebloS am 33oben liegen. 2ln £ülfe

tt)ar nid)t mefyr ju benfen, benn ber ©cfcäbet, bi$ auf bie

9Zafenwur$el gefpalten, ftafte weit auf unb fcfyon war bie

6rflarrung be$ 2obe6 in bie ©lieber gebrungen. Sennod)

bücfte ftrf) Dpi§ mit bekommener 23ruft über ben §reunb

unb Äameraben fytnab , unb fachte ifyn emporzurichten.

„g$ ij* vorbei!" fprad) er enbücf) mit bewegter Stimme,

unb bie Sfyränen traten bem alten JtriegSmanne in bie

Slugen unb rollten ii)m in ben rotten SSart hinunter;

„e$ ift vorbei, wir werben an feinem Sagerfeuer mefyr $u*

fammenft§en! 23ulpiu$, fyöre bocf> , l)ier liegt geuerfenger,

aber er wirb ftdE) nict)t wieber aufrichten." 23ulpiu£ trat

bejlürjt fyeran. „2Bal)rf)afttg," rief er au$, „ba liegt er ftill

unb falt. 2Bie rafd) fyat ftd) ba$ geänbert! 23or einer

23ierteltfunbe war er nod) ber ©tärftfe von un$ Sitten unb

nirf)t bie Spawt war il)m geriet; unb nun liegt er ba unb

regt feinen Ringer mefyr! 3a, e6 war ein guter J?ame=

rab! Unb fein ©efd)ü§ t>at er geführt, wie ftd)'$ gehört,

unb nun mup er e$ bod) t>ier fielen (äffen ! 6r war

ja mein dltfrut, \ua$ foüte er nicfyt ein @efd)ü| führen

gelernt fyaben!"

Dpi£ war inbeffen bü bem Seicfynam ntebergefniet unb

fyatte ii}m bae blutige $aar aus bem ©eftcfyt gejlrtcfyen.

„itomm, SSulpiuS," fprac^ er unb fonnte vor Sbränen

faft feinen ßaut hervorbringen, „fomm, SßulpiuS; begraben

fönnen wir ifyn freilirf) nicfyt, aber wir wollen tfyn we*

nigftenS bort auf bie Seite ^n ben SBufci) tragen, baf bie
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Äofacfen ifyn nid)t aueplünbern; aucf) muffen röir feine

23rieftafd)e unb Ufyr unb ©elb an uns nehmen, für feinen

alten Üßater in SBerün." Sie faßten 33eibe an, i)oben ben

SEobten empor unb trugen ifyn bem ©ebüfd) ju. 35orf) in

bemfelben 2lugenblicfe raufcfyte e$ in ben Speisen unb jroet

6jlreid)ifd)e Leiter fprengten fyersor.

„Sfyr feib unfere ©efangene!" fdt>rie ber erfle unb fyielt

fein Spifiol auf 23ulpiuS gefpannt. Dpi| ttar nkf)t ge=

meint ftd) ju ergeben; er backte 3mi $u Speien, rcenn bie

©egner aurf) ju $)ferbe unb bewaffnet jtnb, ift immer noef)

feine verlorene ©cfylacfjt. 6r lief $euerfenger'S Seicfynam

fallen, fprang jurücE unb bliefte fdjarf unb fyaftig umljer, ob

er nid)t eine SBaffe rafd) ergreifen fönne. 23ulpiuS aber

ftanb ^itternb, mit fcfylotternben jtnien unb rief: „3tlle guten

©eifter loben il)ren 9Jf elfter."

916er aud) bem Deftreicfyer fanf bie ^Mftole mit ber

Spant matt fyerab unb er rief jlammelnb: „£e — £e —
£err — geu — $euerroerferü"

,,©rü — ©rü — @tü|ner!" fd>rte SBulpiuS enblidj

fyerauS unb plö§litf) lagen SBeibe einanber in ben 9tr*

men. „Du bifi nicfyt tobt, Du Satansbraten?" rief 23ul=

piu$ aus.

„9tein bo$, #err $euerroerfer, tri) lag nur für tobt

ba, nad£)f)er fanb mid) ein 33auer, ber pflegte mict) fyeran,

unb bann mürbe icf) gelungen bei ben DeffteidEjern Dtenfte

ju nehmen."

„Du oerflucfyter Deferteur," l)ub SBulpiuS je£o an, „unb

Du roillfi ©einen $euertt>erfer gefangen nehmen? Dtd)

fott ja bie taufenb ©rf>o<f ^)ejlilen$ — Ijalt! id£) rotU nicfyt

fluten, aber $um Donner unb SBetter, ©rü&ner, ba$ wäre

ein malfyonnetter Streif! SBeift Du roaS, lomm lieber mit

unö unb nimm lieber preufifcfye Dienfte!"

7*
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//3d) *)**>'$ lange gesollt, unb t>ter mein üamerab aud),

ttnb fyeute Ratten wir eS ausgeführt, wenn 3f)t nicfyt bie

SSataitle verloren hättet. 31 ber bei einem gefcfylagenen tfeinbe

bienen, baS mag id) feinem «Ipunb wünfcfyen!"

„©efcblagenen geinbe?" rief üßulpiuS erbittert, „glaubfl

£)u, baf mein Äöntg, SBater $ri§, Guc^ nid)t nod) fteben

unb ftebenjig SRale fd)(agen wirb, wenn eS tfym aud) tjeute

contrair gegangen ijt? £)a fennt 3f)c it)n fd)led)t, «er

weif, waS 3t)r morgen fcfyon für ein fiieb ju pfeifen f)abr.

Sbr mußtet fyeute fcfyon jämmerltd) genug Miserere jtngen

unb fo gut, wie un$ baS Äriegeglücf umfcfylug, fann'e Sud)

morgen wieber fo gefyen!"

©rü§ner würbe wanfenb. „9?un topp!" rief er enb=

ltd); „wir lommen biefe 9?ad)t, aber je|t muffen wir ju

unferem SorpS, benn fyter tfi feine ©efertion möglid)."

Somit fprengten S5eibe ba^on unb SBulpiuS murmelte

nod) lange t>or ftd) £)tn : ©rü§ner, ©rü|jner, ©rü|ner.

Snbejjen J>atte $olm ftd) erholt. 55euerfenger^ Körper

würbe in einen bieten glebufd) verborgen unb bann fug-

ten bie ©rei unter bem ©djufj ber fyerabftnfenben £)ämme=

rung ifyre gluckt fortjufe|en. ©od) bieS gefcfyal) nur mit

ber äuferften ©efa^r, benn nod) immer fd)wärmten Sfeiter

fytn unb fyer unb wo fte üerfprengte imtt fanben, Rieben

fte fte nteber ober machten fte $u ©efangenen. 2lud) wa=

ren Dpi| unb $olm buret) il)re SBunben fo matt
f

ba$ fte

ftd) faum auf ben güfen galten fonnten, unb SBulpiuS,

beffen t>öl)ere$ SHter il)n fcfyon faji untauglid) jum Kriege

machte, war burd) Die ad)tje^nftitnbige Slnjlrengung fafl

eben fo erfd)öpft. ©a fte enbltd) ntd)t mefyr vorwärts

fonnten unb ein bid)teres ©ebüfd) erreichten, befcfyloffen

fte ftd) bort ju verbergen unb bk 9iad)t jujubrtngen, fo

gut e$ gefyen wollte. 9lod) war eS ntdr)t gan$ bunfcl ge=
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Sorben, alß plö|lid) ein ©cfywarm son etwa jefyn biß jwölf

JlofacEen ^erangerttten fam unb btcfyt an bem ©ebüfd) t)or=

betjlreifte.

„£)ucf J)tcf) wie eine Gute, Dpt|," rief 23ulpiu3,

„Sein rotier S3arf leuchtet fonfi burd) bie Steige wie

Ärammet3üogelbeeren 5
„^ugtetd) warf er felbfi ftet) platt

auf ben Saud) unb !rod£) vorwärts tief in baß ©ebüfd)

hinein. Dpi§ unb £olm fauerten ftd) btd)t nebeneinanber

l)in; fte fpal)ten burd) bie Steige nac§ i
e^ er Bewegung

be3 getnbeS, um ju erfahren, ob man fte wol gefefyen

fyabe. £)oc£) bie Leiter wanbten ftd) mefyr red)t$ gegen ei=

nen ©raben ju, wo $ofm, alß er fdjarf fyinblicfte, bie

^Rabatten einer 3nfanterte = Uniform fdjimmern fal) , tß war

ein tobter ober üerwunbeter Dffater, ber am Staube beß

@raben£ (ag. ©rei JtofacEen fprangen som ^Pferbe unb

machten ftd) baran, ifyn ju plünbern. £olm fcfyauberte,

benn er fyorte m$ ^perj fcfyneibenbe 2aute ber Sitte; ba bie

Leiter ben Unglüdrltdjen emporriffen, ernannte er, Daf? tß

ein SSftajor fei, beffen t>on SBlut überjlrömteS, fanfteS, eb=

kß Slngeftd)t il)n mit einem unbefd)retblid)en ©efüfyl ber

9?üfyrung unb Sfyeilnafyme erfüllte. GS regte ftd) mädjtig

in fym, bem Unglücflicfyen Sfrüifz ju leiften, bod) baß Un=

ternefymen wäre ein wafynwtj3ige£ gewefen, woburd) er nifytß

erreicht fyaben würbe, alß für ftd) unb feine Äameraben

baffelbe ©cfyicffal, ofyne ben S3e!(agen^wertt)en retten ju

fönnen. 2lud) brücfte if>n ber reblicfye Dpi| leife am Slrm

unb pufferte: „9Zur jttll, £err 3«n?er, fo etwa6 mutf man

aushalten, wir fönnen t>ielteicE>t nacfyfyer Reifen.''

£olm befämpfte feinen ©cfymerj. Slber eß war ttjm,

at$ jerfcfynitte ein fdjarfer Sold) feine S5ruft unb er muffe

ba$u fcl)weigen unb lächeln. Gr fotexte t>or Sngrimm unb

boct) traten ifym jugleid) bie SEtjranen in bie Singen, a(£ er
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fal), wie bie 93arbaren ben $ülflofen, SBlutenben mit uner*

fättlicfyer Raubgier völlig nacft autogen unb if)n bann in

ben fumpftgen ©raben fyinabftiefen. — ©r fanf tob*

matt, einen 33ufd) am Ufer erfaffenb, nieber mit bem

Jpaupt in ben fdjilftgen Sftafen unb feuftte nur fd)wer auf.

„ßwiger ©Ott!" backte #o(m, „jwingt mid) ©ein 9?atf)*

fcfyluf folgen Sammer ju fefyen unb t>erfagfi 35u mir bie

9Racf)t, tfyn $u fyinbern! Unb wenn td) benfe, ba£ mein

SBater, meine ©cfywefter, meine S3raut tton gleichem @d)icf*

fal getroffen werben! ©Ott, ©ott, wofyer nefyme td) ben

Sflutl), ba$ ju tragen!"

Snbeffen feilten bie ilofacfen bie S5eute unb fprengten

ttetter, btd)t an ben im SSerjlecf ßtegenben vorüber, ofyne

fie su bemerfen. £olm laufcfyte, bis ifyr £uffd)lag üerfyallte,

bann wollte er ftd) t>orpct)ttg fyemrwagen, um bem £ülf*

lofen, beffen tiefet Seufzen noeb immer fyerübertönte, bei*

jufpringen. S5od) inbem er baS ©ebüfd) üerlaffen wollte,

rif ifyn £)pt§ am ScfyooS ber Uniform jurücf unb rief:

„£alt! ©tili! Um ©ottcS willen! £)a fommen wieber

Welche." SBitflid) fyörten fte bie ©ebüfcfye hinter ftd) rau*

fcfyen unb gleid) barauf fprengten mefyre Leiter burd) baS

©ISbrud). 6in glücklicher Sufall bewirfte ee, ba§ fte ftd)

rcci)t6 wenbeten, fonfl Ratten it>re ^ferbe über bie im ®e=

büfd) SBerflecften l)inwegfprengen muffen.

„3)a$ ftnb £)ejlteid)er," jifdjelte Dpif3, ,,id) l)abe fte

Seutfd) reben boren." — gr Ijatte ftdE> nid)t geirrt, (5$

waren tfyrer ad)t. Sie wollten über ben ©raben fpringen,

wo ber 93erwunbete lag.

911$ biefer ba$ 3?of be$ SSorbetfkn auf ftd) jufommetj

fal), richtete er ftd) mit dujjerfler Slnflrengung empor unb

rief: „leitet mid) nid)t nieber, $reunb, id) bitte 6ud)!"

„£e, ^)olla, wer feib 31)V fragte ber Leiter unb
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fyielt fein ^Pferb an. „Sreunb ober geinb, Sfyr liegt fo

nacft unter bem £immel, baf man (Surf) nid)t unterfd)ei=

ben fann."

,,3rf) bin preupifrfjer Dffaier," fsrad) ber 23ermun»

bctt matt, „SDfajor t>on Jtleift - ßuer ©efangener;

aber feib menfcfylid), gebt mir Reibung, lafjt mirf) nirfjt

nacft in ber falten $lad)t auf bzm Sumpf liegen. Sfyr

feib 2)eutfd)e, e$ jtnb blt Jtofacfen, bit mirf) fo geplünbert

l)aben!"

„ßum Teufel üormärtS," rief eine Stimme au$ ber

©cfyar, „ma$ halten mir un$ fyier auf bei bem $albtob*

ten! ©arüber entgeht un$ bie 33eute, bie mir machen

fönnten. 2BaS foll itn$ ein folrfjer ©efangener? ©er £en*

fer fann miffen, ob er SSftajor ifi ober ntrf)t !
/y

„Srfjmeig, 25u rofyer Äeri," ermiberte ber ßrjle, „£)u

mürbeffc anberS reben, menn £)u fo nacft im ©raben lä=

gejl! SBeift Du benn, mag SMr morgen gefrf)iel)t? 3tf)

f>ab'6 bei ^)rag erfahren, ma$ e£ fyeißt, elenb unb ofyne

Jpülfe auf bem Stf)larf)tfelbe liegen." SBotyrenb biefer

SBorte fyatte er angefangen feinen üorn über bem @attel=

fnopf befefiigten SWantel lo^ufcfynallen unb fprarf): „2Bir

fyaben nicfct &it, Sie fortjufcfyaffen, #err Sftajor; menn

@ie gefyen fönnten, mürben mir Sie als ©efangencn ju*

rücfbringen laffen. 3lber t>or $roft follen Sie bod) l>ier

ntd)t umfommen; fyier nehmen ©ie meinen SJiantel, td)

mill mid) bie 9Zarf)t mol marm reiten unb morgen einen

anbern finben." SDamit marf er tfyn btm #ülflofen $u

unb rief bann: „üftun sormärtS, Äinber!" fprengte über

ben ©raben unb serfcfymanb balb mieber im ©ebüfrf). £)ie

Stnbern folgten! @iner mar nocfy fo mitleibig, bem 23er*

frf)mad)tenben ein ©tücf 33rot unb ©elb ju^umerfen , in=

bem er l)alb ftyerjenb fagte: „£)at? ip ein ©efangener, ber
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uns nicfyt mefyr bat>on läuft, menn er fid) ranjionirt, gibt

er'S unS micber."

Sjolm mar t>on bem Slugenbticf an, too er ben tarnen

Äleift gehört, in einer nicf)t $u fd)Ubernben SBemegung,

benn er mufte jefct, baf jener Unglücflidje ber fanfte, lieb*

licfye ©icfyter Gmalb t>on Äleifl war, ber ben $rüfy(ing

fo lieblid) befungen fyattz. Saufenben mar er ein 2Bot)t*

tratet ber innerften ©eete geworben, benn SEaufenben t)atte

fein SBort baS £er$ befetigt unb füf gerührt, bie Siebe

son Saufenben mürbe fein £)anü — — unb je|o mit

all' biefem reichen ©cfyafj üon Siebe, mar er fyülfloS unb

fcerlaffen, unb nur dualen folterten ifyn, ber Slnbern nur

bie fanfteften $reuben btxütct fyattt. SEeld)' ein fyarter 33e*

fcf)tu§ ber emigen ©cbicfung!

S5aS ^>er§ fdblug laut in ipolm'S 33rujl, feine Zi)iänm

ffoffen unauffyaltfam fyerab, er bebu unb fonnte fafi bem

Strange nid)t roiberfte^en ^erüorjujtürjen unb fid) an bie

SSrujl eines SDZannee ju merfen, bem er ftd) fo mit inner*

fter ßfyrfurcfyt beugte.

Dpi| bemerkte feine 83emegung unb fprad) (eife: „Um'6

Fimmels millen rufyig, £err Sunfer, bis Sitten mieber fftll

ifi, fonft ermtfcfyen fte unS. 9)iit uns mürben fte fo tnele

Umftänbe titelt machen, mir mürben jurücftranSportirt."

Gnblid) mar ber legte Sieiter tterfdjmunben unb nun

mollte $olm jum jmeiten SEKal aus feinem 23erf?ecf fyerttor,

aber in bemfelben Slugenbücfe fyörte er ganj nafye einen

SPiflolenfcfyufl unb gleich barauf noefy einen, gfafi §ugletrf>

fprengte ein einzelner £ufar burdE) baS ©ebitfd), fegte über

ben ©raben unb jagte in geftreeftem Sauf batton. „Jtopf

nieber," raunte Dpi| bem ungebulbigen £olm ju unb rif

ifyn fafi mit ©ematt mieber l)inab> baS mar ein preuft*

fd)er £ufar, ber reitet nicht umfonft fo fdjnelf.
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Sr fyatte faum bie SBorte gefprocfyen, als ein Jfofatf

mit eingelegter ßanje vorüber unb bem $lüdE)tigen nadf)=

fprengte; ifym folgten jwet anbete, bann notf) mefyre,

enblidf) fammette ftcf) ein ganjer Krupp, ber anfielt unb

ber Sagb, bie auf ben $ufaren gemacht würbe, jujufe^en

ftfjien.

„3e|t möchte id) bod), baf wir f)ier fort waren," mur=

melte Dpt|, „fte fönnen unS gar ju leicht entbecJen, im

äuferfien galt muffen wir nur gleid) t)ier hinter un$ burd)

bicl)te$ ©ebüfrf) fprtngen. Sfött ben ^Pfcrben fönnen jie

un$ fo rafdE) nicfyt nacfyfommen unb bann gelingt e6 uns,

ba t$ fd)on bunfel wirb, bod) wol nod) im ginftern ju

entwifcfyen. ©o lange mein Äopf jwifcfyen beiben ©cfyuttern

fi|t, gebe icf) ifyn nid)t auf."

„D jTet), fiel) bie Ungeheuer," rief £olm mit fcerbiffe*

nem Sngrimme, als er ^ti Jtofacfen fcom uferte fprim

gen unb bem (Sterbenben am 9tanbc be6 ©rabenS bie

(§aU be£ 6rbarmcn6 wieber rauben faf), welche il)m ber

mitleibige Äriegegefäfyrte bargereid)t Ijatte. @ie riffen »)m

ben SRantel herunter unb gaben ben an feinen SBunben

faft Verbluteten, t>or gieberfroft 3^ternben in nacfter 33löfe

ber einbredjenben 3lafyt preis. Unwillfürlid) brängte jicf)

ein halblauter ©eufjer beS 3orne^ unb ©cfyrecfenS aus

^olm'S ebler S3ruft — unb tterrietf) ü)n unb feine @efäf)r=

ten. 35enn plögltd) wanbte ein JtofacE fein ^Pferb fyerum

unb ritt mit üorgerecftem $alfe unb fpä^enben 33licfen auf

baS ©ebüfd) ju, wofter er bm Saut vernommen fyattc.

©er fcfyarf umljerbltcfenbe Dpifc fyatte e$ bemerkt. ©cfynell

riß er £olm unb ben ftcE> tief am S3oben gebrücften 5ßul=

piuS beim Slrm auf unb rief: „3e|t fyilft uns nur nod)

bie Sluc^t ins ©ebüfcl)!" Sugleicl) war er mit einem @a$
in bem ©efträud) fyinter tfym üerfcfewunben ; #olm flog tym

7 **
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fafi ofyne $u votffen, rca$ er tfyat, nad) unb 23ulpiu6 nafym

feinen 2Beg §tt>tfc£)en einigen anbern ©ebüfcfyen fyinburtf),

aber in berfelben SRtcfytung. 35er JTofacf ftu§te einen 3Iu«

genblic?, bann aber fprengte er ben $üel)enben mit feinem

Keinen befyenben uferte nad&, roäfyrenb er feinen Äamera*

ben einige mmrftönblidje 2Borte jurief. ©icfc fpornten fo*

gleid) iJ>re $)ferbe unb folgten ifym in ben SBalb. Sie

erhoben ein lautet ©efcfyrei, ba$ toeit burtf) bie fülle 5lbenb«

luft tönte, unb unter bem serfyatlenben ©etöfe biefeS bar«

bartfcfyen Ürieg6rufe6 unb bem bröfynenben .£)uffcf)lag iljrer

Stoffe serfcfyrcanben fte in bem bieten ©ebüftf) , reo fte

Sagb auf bie $lüd)ttgen machen sollten.

neunte Capttel

SSerben mar tl)etl£ tton ben fliefyenben 9teiter[dE)aren

mit fortgeriffen, tfyeilS fcon bem nacfyjlürmenben ^etnbe ge«

brängt, bei jenem ungeorbneten Kampfe mitten im @e«

tümmel be$ 9Iücf$uge$, üon ben ©einigen getrennt toor*

ben. (Sine ©Scabron öftreicfyifcfyer Sa&alerie brad) balb

barauf fo in bie fcerroorrenen flücfytenben SSJfaffen ein, baf

e$ fein $etl mef)t gab, als meines jeber Sinjelne ftd) ju

erfämpfen toufte. SBerben fafy ftdE> genötigt, ba er mit

bem $)ferbe ntcfyt fo gut im ©ebüfcf) fortfommen fonnte,

fetttoärtS über offeneres Selb ju fprengen; bod) fyier um*

fcfyroärmten ü)n balb fetnblirf>e 9?eitertrupp6 tton alten ©ei«

ten unb er machte fid) barauf gefaft, ba$ traurige £00$

ber ©efangenfcfyaft jn erfahren, ©ocfy befcfylof er ba$ 3leu=
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perjlc ju t>erfud)en, um ftc^ burd) verwegene 23ertt)eibigung

ober glucfet jtt retten. 6r beburfte fafl feinet SRutfyeS ba*

ju, benn in biefem 9iugenblicfe war it)m ba$ 2eben &er*

fyaft; ein ftnflrer Unmutl) fyatte fid) feiner eb(en ©cete be=

mäcfyttgt. ©ie ©d)lad)t, bie ba$ 23atcrlanb, ba$ ÄönigS*

fyauS retten follte, war verloren; nod) feine war fo blutig

gewefen, Ijatte fo Diele Saufenbe fcon Dpfern geforbert. Sie

glänjenbe ©onne be$ ©iegeS, bie fcfyon über bem Speere

leuchtete, E>atte ftd) plöfclid) tierftnftert unb blicfte rote ein

brofyenbe^ 23lutauge burd) bk ©ewölfe büftrer 23erl)ängniffe.

6in jürnenber ©ott oerfolgte ben großen Äönig mit fd)we=

rem, unerbittlichem ^)afj alle Hoffnungen, bk in ber WxU
tagSfonne golben aufgeblüht waren, lagen beim ftnfenben

2lbenblid)t &ernid)tet. 3U biefem eblen ©djmerj über ba§

Unheil beS ©an$en fügte ftd) ba$ nteberbeugenbe ©efüfyl

unwürbiger ^tucbt unb @d)mad)> er gebaute ber getreuen

©enoffen, son benen bie übermächtige ©ewalt it>n l)inweg=

geriffen fyatte, bie trielleidjt mahnten, er Ijabe fte efyrloS tter*

laffen, aU er fte nod) befd)üfcen fonnte. ^Darüber fdjwoll

il)m feine S3rufi jürnenb empor unb e$ war ifym lieber

unter ben lobten gebettet auf bem blutigen §elbe $u ru«

fyen, ale $u entnommen, £)arum ritt er trogig ben Sin=

feinen entgegen unb wagte ben Äampf unb gewann jtd)

ben ©ieg> unb wollte fid) eine 33afyn brechen, nid)t einen

üerftofylenen 2lu6weg furd)tfam flücfytenb erreichen. 3roei

^ofacEen eilten il)m entgegen unb riefen ifym brofyenb ju,

fid) $u ergeben. 6r firecfte ben 23orberfien mit btm $)iftol

nieber, ben Slnbern traf fein Säbelhieb, bajj er vom 9Jof?

flürjtej jwifdjen SSeiben fyinburcf) fprengte er weiter. @in

öpreid)ifd)er Dragonertrupp galoppirte an tt>n fyeran; er

Warf ftd) mitten in bie @d)as hinein unb l)ieb ftct> burd)

bie ©tu^enben, ßrfiaunten fyinburd). @S erfyob bie gefun^
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fencn $itti§t feiner Seele lieber, baf ifym notf) eine tapfere

Styat gelang. ©ocfy fein fcfyaumbebecfteS 3?o§ ermattete

unter tfym. 6r erreichte einen ©raben ; trug ifyn ber

Sprung be6 ^PferbeS ntd&t hinüber, fo mar er ber ©efan«

gene ber Defkeicfyer. £eftig fegte er beibe ©poren ein 5

baS eble 9Jo£ ffrengte bie legte Jtraft ber Seinen an unb

vollbrachte ben gemaltigen ©prung. Senfett töix flürjte e$

jufammen unb vermochte nicf)t mefyr fiel) ju ergeben. Sie

Verfolger sagten ben Sprung gleichfalls, boeb ftc erreich

ten baS Ufer nid)t unb verfangen in bm ©eblamm beS

©rabenS. SSerben marf einen mefymütfyigen 33licf auf fein

treuem Sfyier, baS tfyn in fo mancher ©djlacfyt getragen,

unb eilte bann ju §u£ weiter, ßinen fyoben 3aun über*

fletterte er leidjt unb fafy fidE) jenfett fafi in ©icfyerfyeit

auf einem üerlaffenen, fyalb jerjlörten ©efyöft. £ier mar*

UU er, erfcfyöpft bis auf ben £ob, in bie Scfe einer gro*

fen Scheuer f)ingeftrecft, baS einbrecfyenbe ©nnfet ab. —
Gine ©tunbe mochte er in jenem Suflanbe beS falben 2Ba=

d)enS unb ©cl)lafen6 gelegen fyaben, ber jtcb erzeugt, menn

ber Äampf jmifcfyen fyöcfyfter Aufregung beS ©eijleS unb

abfpannenbjler Slnfirengung beS JtörperS eintritt. £)ocl) ba

gematteten bie ferneren ©orgen um baS ©dbicffal feines

SBaterlanbeS, um ba$ 2ooS feiner $reunbe tfym feine (an*

gere SRufye. ßr befcfylof baß ©cl)öft ju verlaffen, um ju

verfugen, ob eS il)m mäfyrenb ber 9lad)t gelingen mürbe,

mieber ju ber großen SD? äffe beS föntgltd>en #eereS ju ge*

langen. £)od£) mar er burcfyauS unfcfylüfftg, melden 2Beg

er ju nehmen fyatte; benn audE) eine beflimmte 9Jid)tung

narf) ©üben ober SBeften, mofyin ber 9?ücf$ug beS JtönigS

fttf) gemenbet t>atte, fonnte er nicfyt einklagen, ba ber

£immel völlig von ©emöll bebeeft unb fonji fein SAtyti

in ber SKatye aufjuftnben mar, monacl) er bie SBeltgegenb



15?

fjdtte bejlimmen fönnen. 6r ging alfo natf) ©utbünfen

»orwärtS unb folgte nur feinem fonfl fo geübten unb ge*

roiffermafen erratfyenben DrtSftnne. 25er 2Beg führte ifyn

burdE) eine SKieberung über SBiefen unb @(6brucö. SJiefyre

SKale mufte er über ©rdben fpringen unb aud) ein brei-

tere^ |?tie^ burcfyrcaten; jenfeit beffelben traf er lieber auf

eine SBiefe unb halb barnad) auf einen $etbweg, bem er

$u folgen befdjtof. Snnerfyalb einer SBiertelfhmbe !am er

fyier über brei ffeine $elbbrücfen, beren forgfdltiger S3au

an$ubeuten festen, baf ber 2Beg naefy einem großem Drt

führen muffe. 9?icf)t lange barauf fafy er ein 8td)t burtf)

bie $lafyt flimmern, halb ein $tt>eite£, ein bxitteß unb

enblirf) mefyre; gugTetcf) fyorte er ^unbegebell unb burfte

nun nid£)t mefyr jroetfeln, baf er fid> in ber SWtfye etnc6

©orfee befanb. SDJit 23orftd£)t befcfylof er ndfyer ju gefyen,

bamit er ntcfyt unüermutfyet in bie 5Tiä^e einer SSebette ober

Selbwacfyt geraden möchte, beüor er absulaufcfyen tterfucfyt

fyätte, ju welchem Jpccre ft'e gehöre. Unüermutfyet aber ging

ber getbmeg, bem er folgte, eine fteine SlnfyÖfye hinauf

unb als er oben ftanb, fal) er ju feinem (Srftaunen bie

Dber üor fief) unb bieffeit unb jenfeit berfelben fo üiele

8irf)tpunfte, baf er nicfyt §tx>etfeln fonnte, er fei in ber

5M)e üon $ranffurt unb ftefye auf bem Dberbamme. 5113

er nod) jroetfelnb umfyerblicfte, fyörte er etwas rauften, unb

fal) bicfyt am Ufer einen {leinen SKacfyen, welchen ein @tf)tf=

fer ben ©trom fytnaufruberte.

„£e, greunb!" rief er biefen fyalblaut an, „tfl ba$

bort brüben granffurt?"

„Sa ftol, mein $crr," antwortete ber gdfyrmann unb

lief ba$ Sfuber einen Slugenbltcf müfig.

„Äannft ®u mir fagen," fragte SBerben weiter, „ob bie

Stabt t)on ben ^reufen ober Siuffen befefct tfi?"
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„23on ben Preußen," erroiberte ber Schiffet; „fte ftnb

fyeute SKacfymittag unter bem ©encral SBunfd) cingerücft,

batjon bin id) felbfl Beuge geroefen. SBollt Styr hinüber,

mein #err, fo fefct 6ud) tyier ein, benn id) rubere fo eben

jurücf. ©er 2Beg über bie 33rücfe ifi meit um."

2Bte S£roft be$ ^pimmet^ Hangen Söerben biefe SBorte;

er fagte freubig ja unb jlieg in ben 9tad)en. 3n weni-

gen SWinuten i>atte er ba$ jenfeitige Ufer erreicht unb be«

fanb ftcfy am SluSgang einer ©äffe, bie auf bie Dber au$*

lief. 3Der Sefyiffer rcieS if)n §urect)t , ttie er nad) bem

Sluartier be$ ©eneralS in ber Dbergaffe fommen fönne,

unb nafym bann fyerjttcfyen ?lbfd)teb tton ifym. SBerben war

aud) burd) ben Umftanb innerlich glücflid), baß bie ^Preu*

fen $ranffurt, n>eld)e£ am Sage juttor noc^ in ben Jpän»

ben ber SRuffen gercefen war, befe|t gelten, benn er fct>Io§

barauS, baf nod) ntcfyt afic Sßort^etle auf Seiten be6 §ein*

be$ feien, fonbern an biefem Ufer ber £)ber nod) unge«

fcfymäcfyte SEruppencorpi ftanben, mit benen jtd) binnen

furjem ber jfampf triellcicfyt ttortfyeityaft erneuern laffe. 3n

ber ßrroartung, um>er$ügüd) auf preußtfcfye Solbaten ju

flogen, ging er üorrodrt*. ©a fyörte er plo^ttc^ trommeln $

ber ScfyaU fam aue einer ©äffe, um beren 6cfe er fo

eben bog. 6in Regiment, beffen gront grabe bie 33reite

ber Strafe einnahm, marfd)irte fym entgegen. Sben fam

ber ttorberfte 3ug ta ben £id)tfrei$ einer Straßenlaterne;

ba erfannte er r>oU Scfyrecfen unb Grjlaunen, baf e$ 9tuf*

fen waren. Gr ropllte feinen Slugen nid)t trauen; aber

nod) befcor er ftcf> beftnnen fonnte, roa$ er $u tfyun fyabe,

f)örte er fyinter fid) *Pferbe, blicfte um unb fat) einen Srupp

,ftofacfen, ber bie ©äffe son ber anbern Seite fyerabfam. So

fyatte er ben $etnb t»or unb hinter ftct> ; an ein ßntmeicfyen

rcar nicJ)t mefyr ju benfen unb an feiner Uniform mußte
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man if)n im 5tugenbüä ernennen. Sr t>crfud^tc bafyer inö

näcfyfte $a\xß ju fpringen, altein bie Styüt war tterfdjloffen;

E>afltg eilte er nad) bem 9?acf)barl)aufe, brüdEtc bie Jltinfe

rafct) auf unb brannte mit voller ©ewatt gegen bie fteine

Sttittetpforte be$ SfyorwegeS, aucf) fie war &erfd)toffen, aber

nur burcf) ein ©pringfcfylof 5 bafyer gab jie bem heftigen

@to£ nad) unb SBerben ftanb in ber bunflen ^)au^flur.

©cfynell warf er bie Pforte wieber hinter ft'ct) $u unb fcfyob

ben grofen Stieget, ber ftd) an berfetben befanb, ttor. So

war er für ben StugenbticE gerettet, fornite aber frettid)

nicfyt Wiffen, ob ftd) nicfyt fcfyon SJuffen im $aufe befän*

ben. 23orftct)tig füfytte er ftd) im S)unfetn bie SBanb ent«

lang unb bann eine treppe hinauf. @r geriett) an eine

S£t)ür, biefe öffnete er unb entbeefte barauf £id)t, wetcfyeS

burd) bie fdjmafen ©palten einer jweiten £f)ür flimmerte.

2lud) biefe öffnete er, bod) teife mit äuferfler 23orftd)t, ba<

mit ifym Seit bliebe, ftd) $urücf$u$iet)en, wenn etwa rufftfcfye

©olbaten in bem ©emad) wären; bod) plö&lid) fianb er

mt gefeffett &or bem 5lnbticf, ber ftcf> ifym barbot. Sin

junget SERäbdjen &on fanfter lieblicher ©d)önf)cit fafj fytnter

einem Slifdje am genjler unb laß. Sie t)atte bie ©tirn

fd)wermütf)ig in bie £anb geflutt unb bie braunen Socfen

wallten fdjattig an bem weifen Slrm tjinab. £)a$ Slntlifc

war fanft gefenft, fo baf man \>on bem Sluge nid)t$ ge*

wafyr würbe, bod) btieb bie fyotbe SiebtiAfeit ber SBangen

unb ber roftge SWunb ftd)tbar. SBerben fyielt baß Sluge

unserwanbt auf bit fyolbe unvermutete Grfdjeinung ge*

rietet; er wagte ftd) nid)t ju regen, feinen 2W)emsug ju

tt)un , bamit tfym baS liebliche S3itb nid)t wieber ent«

fcfywinben möchte. £)a erfyob ba$ fct)öne Sttäbcfyen tangfam

baß ^)aupt unb jeigte ein grofeS , bunfetbtaue$ 5luge,

beffen S5(icf ftd) fcfywermüttytg gen Fimmel auffdjtug, wäfy*
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renb ein tiefer ©eufjer tyre 23ruft f)ob. 3m 2itf)tfd)tmmer,

ber fegt auf baß fcfyöne Slugenpaar fiel, faf) SBerben tß

feucht in Spänen fcfyrvtmmen, beren golbener ©fanä tt)tc

jroei jitternbe ©terne ju if)m l)erüberftrat)lte. 2Bar e$

ba$ Unvermutete biß SlnblicfS nadf) bem langen, im tt>ü*

ften ©etümnul be$ j?ampfe£ verlebten Sage , ober ber

2Betf)fel von bem ©efül)l erfcfyrecfter gluckt ju bem einer

fo fyolben Rettung, ober enblid) bie ©eroalt ber traurenben

©cfyönfyeit an ftdE), bie ben jungen Ärieger fo mächtig er*

griff; allein er empfanb, ba$ baß $etj in feiner SSruft

auf eine SBeife btbt unb fcfylage, rcie tß bie ahnungsvollen

Sonner einer beginnenben @d)lac^t ifyn nodE) ntcfyt gelehrt

Ratten.

Sin jufdüijeg ©eräufd) bewirfte, baf ba3 junge SJläb*

cfyen leid)t sufammenfcfyrecfte unb ben 33licf naef) ber 2l)ür

richtete, ©a ft'e SBerben'S im ^atbbunfel bajleljenbe ©e*

ftalt erbtiefte , überflog ein ©emifrf) von ©taunen unb

2lengfitid£)feit i£>re Büge unb {Te fragte halblaut: „3ji 3?-'

manb ba?"

„Vergeben Sie mir mein füfyneS einbringen," ant*

roortete SBerben, „bie SRotl) unb ber 3ufall führten mitf)

l)tel)er."

„Sftein ©ott, unb wer ftnb Sie?" fragte baß junge

SJläbc^en befrembet unb norf) immer ein wenig ängfilicfy.

„3$ bin preußifcfyer Dffijter," erwtberte SBerben; auß

ber leiber verlorenen @d)lad)t verfprengt, gelang iß mir,

mid) biß l>iet>er 51t flüchten; itf) mahnte bie ©tabt von

^Jreufen befegt, aber fo eben fließ itf) auf Stoffen." —
$ier unterbrach) ifjn baß junge SOtäbc^en, bie bi^er von

ben fyeftigften ©efüfylen ber Stngft erfcfyüttert ju fein fcfyien,

mit bem Stu^ruf: „2Ba<? fagen Sie! £)ie ©tf)latf)t ift

verloren? Stoffen befefcen biefe ©tabt? ©rofer ©ott,
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fett fyeut wäfynten wir unß von ifynen befreit. Grfl biefen

SlugenbltcE f'ann —

"

6in bonnernbeS 3)orf)en am SEfyor btß $aufe£ unter*

brarf) il>re SBorte. @S war, alß ob J?olbenf!öge gegen ben

S^orweg gefd)äf)en> bergteid^en ©etümmet fonnte nur burtf)

feinblicfye Gruppen t)erurfad)t werben. SBerben fafy fttf) ba=

fyer betroffen um unb ba3 fcfyöne SERäbcften erblaßte unb

rief: „©Ott im £immet, ba ft'nb fte fcfyon!"

SDZan fyörte ben Stieget $urücffd)teben, bie S£t)ür öffnen

unb verworrene Stritte unb ©timmen brangen näfyer.

„^eiliger @ott !" rief baß junge SEftäbcfyen ver$weifelnb

au6 unb rang bte v£>änbe, „e$ ifi ju fpät, @ie $u retten, bie*

fe$ ©emacl) I>at feinen anbern SluSgang. ©oef) fyalt," rief fte

ptö|licl), unb ein Slnflug ber greube würbe in ifyrem Sluge

ftcfytbar. „treten ©ie t)ter fyinctn, ©ott wirb zß gelingen

faffen." ©abei breite fte rafefy ben fteinen ©cfylüffel eines

SEapetenfcfyranfS um, ließ SBerben fyineintreten
, fcfylof? fyinter

tf)m ab, nafym ben ©cfylüffel ju ftcf), eilte bann narf) ber

£l)ür, brühte biefelbe fcfyncll, aber teife inS ©d)(o$ unb

fegte ftdf) wieber (efenb, als fei nichts vorgefallen, an ben

SEtfdE). Äaum tjatte fte inbeffen ifyren
s$la§ wieber gewon*

nen, aU bie Styiir ungeflüm aufgeriffen würbe unb mefyre

rufftfcfye Dfft'jiere unb ©olbaten einbrangen. SSerben fonnte

burd) bie ©palten feinet 23erftec?$ fafi baß ganje ßimmer

überfein unb fjörte jebeS SBort, baß gefprocfyen würbe.

Giner ber Dfftjiere wanbte ftd) in franjöftfcfyer Sprache ju

bem jungen Sftäbcfyerf* unb wollte wiffen , ob nicfyt ein

preujnfcfyer Dfftjier l)ier in6 $auß geflüchtet fet> fte erwi=

berte ifym in berfelben ©pracfye, bie fte gewanbt rebete, mit

einem ©cfyetn ber Unbefangenheit, worüber SBerben er*

fhunte, baf5 fte eben erjl burd) baß Ginbringen ber Ärieger

in ifyrer Ginfamfett unterbrochen worben fei. Sugleid) fot*
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berte fte ben Dfftjier auf, ifyr ben @dt)uj ju gemäßen,

ben ein junge! SWäbcfyen von einem eblen unb gebtlbeten

Spanne forbern bürfe. ©er Dffijier, ftcbtltd) burd) ihre

Slnmutl) gewonnen, erwiberte, fte fyabe nicfyt! ju befürtf)*

ten. hierauf evfunbigte er ftcf> natf) ben 23ert)ä(tniffen be!

£aufee unb erhielt bie Antwort: ,,3d) bin fremb fyier,

erf! feit wenigen Sagen beftnbe id) mid) mit meinem

Pflegevater jum 33efutf) tjiefelbß unb fann 3tynen bafyer

feine SluSfunft geben. £)ocfy bin id) bereit, Sie $u un=

ferm SBirtt) fyinabjufüfyren."

9)Jtt biefen SBorten ergriff fte eine! ber auf bem Sifd)

flet)cnben Siebter unb leuchtete bm £)fft$ier voran jum

Bimmer fyinauS ; alle Uebrigen folgten. 5Bon aufen t)örtc

SBerben bie Sf)ür abfcfyliefen.

Unbefcfyreiblitfje ©ebanfen unb ©efüfyle wogten in feiner

S3rttft auf unb nieber, wäfyrenb er ftd£> in biefem engen

bunflen -öerfieef befanb, in melden nur ein matter Strahl

bt$ jurücf gebliebenen ßidjteS burefy bie ©palte tyineinfd&im«

merte. SBol eine fyalbe Stunbe mochte er fyarrenb juge*

bracht fyaben, ba fyörte er ben ©djluffcl wteber am ©cfylof

ber gimmertl)ür, feine Retterin fcfywebte herein, öffnete fein

SBerfiecf unb jlanb in fcfyücfyterner Stnmutt) vor tfym.

„Srfl je|t fonnte id£> Sie erlöfen," fprad) fte fcfynell

unb leife, „aber nod£) muffen Sie (Befangener fyier auf bie*

fem Simmer bleiben, benn um fein Sluffefyen ju erregen,

mu$ xä) augenblicflid) wieber hinunter. S3erjeit)en Sie nur,

baf itf) mir erlaube, Sfynen t>ter eine fleine Srquicfung $u

bringen, aber itf) backte mir, fte würbe Sfynen notfywenbig

fein, benn id) weif je|t burd) bie geinbe felbfl, wie fürc^-

terlid) bie blutige Arbeit ber ©cfylacfyt war." SDJit biefen

SEorten fe|te fte, fyolb crrötfyenb, ein Äörbcfyen, ba! fte

am 5lrm trug, auf ben &ifd). Söerben ergriff mit einem
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unbefcfyreiblicfyen ©efüfyl ifjrc £anb unb brüdPtc fte an bic

Sippen. ,,3d) bitte ©ie um 3llle3 in ber SBelt," fpradE)

er, „fe§en ©ie ftd> feiner ©efafyr aus um meinetwillen;

fann e$ benn nicfyt anberS fein, fo ergebe id) mtd) in baS

für ben ©olbaten freiließ fyärtejle £00$, Kriegsgefangener

ju fein."

„9?immermel)r!" rief ba£ junge SRabdjen, „icfy bin

eine $)reu£in unb eS wirb mein l)öd)fter ©tolj fein, bem

23aterlanbe einen Krieger gerettet ju fyaben. 25od) je$t

»ergeben ©ie mir, aber idE> muf eUigj? wieber fort, bamit

man ntd)t auf meine ©pur fommt > id) werbe beibe Spüren,

bie tiefet SimmerS unb beS 23or$immerS, tterfd)ltefen, bamit

©ie Seit behalten, ftdE> in %i)xm 23erftecE ju retten, wenn

©ie Semanb fommen fyören. 2Son biefem laffe id) Stynen

ben ©cfylüffel fyter." hierbei übergab fte ifym ben fleinen

©cfylüffel beS 2Banbfd)ranfe$ unb wollte eiltgfl fyinweg.

SBerben ergriff fte bei ber Jpanb unb rief: „(SbleS, fcfyöneS

SBefcn, wie foll id) 3tynen banfen!" ©od) fte entjog ftct>

ifym mit einer raffen SBenbung unb »erfdjwanb mit flüd)«

tigen, faum hörbaren Schritten.

3el)ttted Capttd.

3n fo »ielfadjer SEBeife bie innere SBelt ber ©efül)le in

Sßerben'S SSruft aufgeregt war, fo Ratten bod) and) bie

äufeclidjen ©efe|e beS SDafeinS ftd) in ifyrer »ollen Uner*

bittlid)feit geltenb gemacht. 6in in ber glüfyenbfhn £i§e

be$ SlugufiS unter ber Slrbeit ber ©d)lad)t $ugebrad)ter
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£ag mufte tue Gräfte be$ ftdrfften ÄörperS gewaltig an*

fpannen, Surft unb junger ttaren im natürlichen ©efolge

folget 3(njtrengungen. Unb je£o, beim Stnblicf t>on ©peife

unb Strang burcfy bie vlpänbe be£ fyolbejlen SDWbcfyenS ge=

reicht, erwachte beibeS in t>erboppelter ©tärfe bei bem gefun-

ben, fräfttg btüfyenben Spanne. 2Bie ßeben^balfam bene^te

ber SBein feine ttocfenen ßippen unb gof neue ©tärfung

burd) (eine 5tbern> aucf) auf ben ©eift übte er unroiberftef)*

liefen Ginfluf unb gab bem 9ftebergefd)lagenen neu ermu-

tigte Hoffnungen *urücf. Slber auef) eine füfe SBefymutt)

bemächtigte ftrf) feiner. &a$ fyolbe 33ilb feiner Retterin

VDtrf> nicfyt aus feiner ©eefe. „Sa," fprad) er ju ft'rf) felbft,

„biefe liebliche ßrfcfyeinung folt mir ein Seichen fein, baf

ber ^immel mit feinem freunblid)en 33(au bie büfteren ©e=

voöih, bie je|t mein ßeben üerfyüllen, lieber burcfybrecfyen

werbe. 2Bie rcunberbar fyat bae ©efcfyic? mid£) bi^er ge=

füfyrt, ttie oft fyat eS mir au$ tteffter 33efttmmernifS bie

33lüte ber greube unb be$ @lücf$ erroacfyfen laffen! Unb

fottte id) je§t lefnen ©lauben fyaben, Nenn e6 mtcf) eben

burd) ben tobenben ©türm ber ©cfylacfyt auf ben braufenb

gehobenen SBogen be$ .Kampfes an ein jtcfyereS Ufer getrieben

I>at, roo mirf) ber fyolbfeligfte ©ruf empfängt?" — SBer*

ben Eannte bk Siebe nod) md)t> feine in ernjlen ©cfyicffalen

geftäfylte 33ruft roar bem Zeitigen Strahl bifyex t>erftf)lof=

fen geblieben. 2Bol manche anmutige ßrfcfyeinung fyattz

tym Uebltd) entgegengetädjelt, fein Verlangen gefteeft, feine

SBünfcfye gereijt; aber nur flüchtig, toie baß fliegenbe Stcfet

ä^ifd)en SBolfenfcfyatten, firetfte biefer milbe ©lans an fei-

ner 33rujl bafyin. 33i$ in bie innerjlen liefen fyattt ifyn

baß füfe ©efyeimnif nod) nicfyt burcfyjittert. Slber je|t, rco

tym bie lieblid)fte ©eftalt aus bem ©eftölf ber ©d)lad)t,

auß bem nächtlichen ©unfel eines unfyetlfcfyroeren ©d)tcffal3
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aiß Gngel ber Stettung entgegentrat, je£t empfanb er zß

plöfclid), baf in fetner 93ruft ber golbene @tf)a§ eines

©lücfeS verborgen liege, ben er nicht gefannt, t>on bem er

faum bisweilen afynenb geträumt, ben er aber je§o fyeben

mujjte, wenn er nicfyt in ewiger ©efynfucfyt banatf) alte

greuben, alle Hoffnungen feinet SebenS erblaffen unb in

bie bunfle SEiefe, wo ü)tn baS l)öd)jle Äleinob fcerfcfywanb,

nacfyftnfen fef)en wollte.

@r ging in banger Grwartung, ba$ bie $olbe roieber*

festen werbe, im ©emaef) auf unb nieber. 35a fiel fein

33ltcf auf baS Surf), in welchem fte gelefen fyatte. 3fyr

erfreu 33ilb, wie er fte fcfymer^ltcf), in ftcf) felbjt serfenft,

einer SSetenben gleich, baß feuchte Sluge emporgehoben fafy,

ftanb wieber t>or itym. SS war ifym, als muffe er in

ifyrer ©eele lefen, wenn er in bemfelben 33ucf)e lefe, waß

fte fo tief bewegt $u Ijaben festen. SDZtt einem afynungS*

sollen Schauer ergriff er baffelbe; nad) bem fcl)War$en, mit

©olb üerjterten Ginbanbe fcfyien iß if)m ein ©ebetbuef) ju

fein. 6r ftf)lug ben Site! auf unb laß: „£)er SflefftaS,

ein ©ebid)t t>on ÄlopftocE." Sugleicf) aber fiel fein 33licf

auf einige burd)fdt)immernbe gefebriebene üffiorte, bie auf

bem weifen S3latt t>or bem Stttel jlanben, mit einem freu=

bigen ßrfcfyrecfen burdjjucfte il)n plö|lid) ber ©ebanfe, baf?

er l)ter ben tarnen ber febönen Unbefannten finben werbe.

Saftig fcfylug er bafyer baß 33latt um unb laö mit erbiet*

cfyenbem ßrjkrren bk SSorte:

„©einer geliebten Pflegetochter Slnna SBcrbenberg, ju

ifyrem atf)t$el)nten ©eburtetage, it)r treuer SSater Statt fycim*

frieb."

„ 3(llmärf)tiger ©ott! SKeine ©Awefter!" rief er un=

willfürlid) axxß unb fanf erfcfyöpft unb vok jerfcfymettert

oon bem plö^licfyen Silage, wo greube unb 8cf)mer£
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gleitf) jrcet eleütrifcfyen $unfen in bem nämlichen SlugcnblicE

feine 33rufl trafen, in ben ©effel nieber. „3llfo meine Scfy'roe*

fler
! " rief et a\\$, beren ©pur id) verloren glaubte, bie tcf)

im fernen dt\x$lanb rcäfynte mit ifyrer treulofen verführten 9)fut=

ter, alfo meine blonblocfige Keine 3lnna ifi meine Retterin!

D gütiger SBater im £immet, muß e$ benn alfo fein, ba§

fo tt>ie ein ©lud un6 feine SSlüten öffnet, ein fd)önere$

fog(eid) roelfenb ftnft

!

/7 ©cfymerj unb SBeljmutf), meicbe

SRüfyrung unb bie Sugenberinnerung ber Siebe jur fleinen

©cfyroejler bebrängten fein $er$ jugleid). 35a fiel e$ ifym

ptö|tid) ein: fönnte t$ benn nicfyt eine Slnbere fein? Unb

^afitg nal)m er bae S3urf) lieber unb blicJte narf) bem

£)atum ber getriebenen SBorte: „5lm 12ten ?luguft 1758"

laß er unb erblafte auf's neue. „3a, ja fte ifi tß felbft,"

rief er auß] ber jroolfte Sluguft toar it>r ©eburtStag unb

— roie — mein ©ott, baß ift ja fyeut, tyut i>at fte baß

neun^efynte Satyr erreicht, alfo war biefer furchtbare ©cfylacfyt*

tag tt>re ©eburtstagefcier! D J)u fyolbeS, fyotbeS

SBefen," fefcte er roetd) fyinju, „möge ©ir ber $immet

fünftig frieblicfyere gefle verleiben! Sttöge alle* ©lud 2)ei=

nen ^3fab umbtüfyen, mein gan*e$ SSruberfyerj foll £)ir ge*

f)ören unb nur SBünfcfye für 35irf) J)egen!"

6r ging, in tiefet ©innen verloren, auf unb nieber

im ©emarf) unb fyörte tß nicfyt, baf verworrene Stimmen

unb dritte, ©eraflfel von $)ferben unb SBaffen im £aufe

unb $ofe laut mürben. „Unb wer ifi biefer Äeimfrieb,

ber fid) ifyren Pflegevater nennt?" fragte er vor ftrf)

t)in unb betrachtete bie getriebenen SBorte nod) einmal.

„Sollte tß jener umvürbtge S3ut)le meiner Stiefmutter fein?

9iimmermef)t l 3lu$ feiner £anb fonnte ein folcfyeS ©efcfyenf

ntcfyt fommen!" — Sr verfanf wieber in unruhiges $la&

finnen.
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„Sa* alfo mar Seine ©eburtStagSfeter, arme ©c^tt>e=

ffer," begann er nad) einiger $ät üon neuem, inbem er

jtd) auf ben @tul)l fegte, mo fie gefeffen tyatte, unb unmill=

fürlid) gleid) it)r ba$ Jpaupt in bie £anb ftügte unb bie

feuchten S5ltcfe auf ba$ 33ud) heftete — ,,ba$ alfo mar

Seine ©eburtStagSfeier! ©u fafeft in S^ränen unb tafefl

unb Seine Seele betete fcoll ^eiliger SBetyntutt)! 33ift Su
benn unglücfltd)? Sd)ön unb ebel bifi Su gemif," fegte

er, ftd) tröjlenb, l)in$u, „bas fyaben mid) bie wenigen Se*

funben gelehrt, mo td) Std) unerfannt unb unerfennenb

fannte! 3d) will aud) fo bem Jpimmel banfbar fein! 3rc>ar

fyatte td) mir ein anbereS füfere^ ©lücf geträumt — e$

mar eben ein Sraum ! SStft Su benn nid)t SSanncS ge*

nug, SBerbenberg, beim Srmadjen einem frönen fliegen-

ben £raumgeftd)t läcfjelnb nacfyjurufen: gafyre mof)l? Unb

jumal, menn aud) bie 2Birfltct>Eeit Sir eine fo tjolbe £anb

barreid)t."

Sod) ma$ er ftd) aud) fagen, mie er fein mallenbeS

$er$ befc^mid)tigen mod)te, er füllte e$ tief fd)mer*lid) jer*

rijfen, unb fein Sd)mer$ mud)$, je mefyr er il)n al6 ein

tfyöricfyteS SBaljngebilb t>erfd)eud)en mollte. Snbeffen Ijatte

ba$ ©etümmel in £of unb Spauö zugenommen, fo ba$ e£

aud) SBerbenberg auffiel. S5et)utfam faf) er jum $en*

fter fyinauS unb fanb, baf im Jg)ofc siele ^Jferbe ftanben

unb ein untuf)ige$ treiben t>on beuten flattfanb, bie er

im £albbunfel ber Sommernacht für jfofatfen galten mufte.

Saufdjenb legte er baß Dl)r gegen bie S£f)är; plö|lid) brang

ein ©etöfe lauter Stimmen in fein Dl)r. 6$ fd)ienen

ftreitenbe* ober tyabernbe SKänner ju fein; ba$mtfd)en aber

üernafym er aud) einzelne meiblicfye Saute. 3e|t *)örte er

ganj beutlid) ben Slngftruf einer meiblicfyen Stimme unb

gleid) barauf übertäubenbeS Stufen t>on Scannern. 3m
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#ofe erfüllte ber S5efet)t jum Muffigen; SltteS fcfyroang

ftd) auf unb brängte gegen baß £au£tt)or fytn. 3m ©etöfe

ber ^Jferbe, SBaffen, Ausrufungen, in btm ber burrf) bie

Jpaueflur bröfynenben £uffd)läge ging jeber anbere Saut

verloren. SBerbenberg l)ord)te mit einer unbefd>reiblid)en

Spannung ber 3lngfi, allein tß war it)m unmöglich aud)

nur irgenb eine 23ermutl)ung über bie Vorfälle im $aufe

ju gewinnen. SJtut fo ttiet fyörte er, baf bie Stuffen, »e*

nigftenS bie Jtofacfen, baffelbe »erliefen. Slllmälig würbe

e$ jttller unb enblid) war baß Qauß wie au^geflorben.

SBerbenberg Reffte nun in jebem 5lugenblic?, baf (eine

Scfymefter jurücffefyren werbe, bod) SJtinute an Minute »er=

ging, ofyne bajj ftd£> Semanb jetgte. Sefct bemeifterte ftd)

eine unerklärliche 9lngft feiner Seele. @r »erfuebte bie

SEfyiir be$ 3twmer$ ju öffnen, allein baS ftarfe Scfylof wi=

berftanb feiner Jtraft. 6r tyättt e3 lärmenb fprengen müf*

fen unb baüon fytelt if)n wteber ber ©ebanfe ab, baf bod)

wot noct) ^etnbe im £aufe fein könnten unb er nid)t nur

fein eigene^, fonbern aud) baß 2ooß feiner Sdjwefter aufs

Spiel fegen würbe, wenn man entbeefte, ba$ fte einen

feinblicfyen Dffijicr in ifyrem Simmer »erborgen gehalten

fyattt. So wartete er in töbtttcfyjler Unruhe abermals eine

SMertelftunbe, in ber ftd) fein Saut »ernennten lief, ale

ber ferne, bumpfe 3lnruf ber 2Bad)tpoften unb Patrouillen

auf ben ©äffen ber Stabt. 3egt t>ermod)te er iß nid)t

länger $u ertragen; er befcölop ben SSerfud) §u machen,

auß bem genfler in ben $of ju fteigen unb bann mit

33ef)utfamfeit im $aufe nad)$uforfd)en. 2Beil ee tfym aber

boct) leicht möglid) fd)ien, baf er in bk ©efangenfcfyaft ber

Muffen geriete, bettor er feine Scfywefter gefunben ober

gefprodjen f)dtte, fo fegte er ftd) juoor an ifyrem £ifd)e nie--

ber unb fcfyrteb it)r folgenben SSrief:
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„SWeine geliebte ©cfywefter 2tnna!

ßrinnerfi ©u &id) wol aus ben S^^en ©einer früf)e=

ften i?inbl)eit, baf ©u einen wilben, tro^igen, aber treuen

SSruber grnj! f>atteft, ber nad) bem £obe beS 23ater3 fyalb

aus gurcfyt, fyalb a\xß £a£ gegen bie Stiefmutter entflot)?

3n berfelben Stacht brannte unfer $au$ nieber unb ber

(Sntflofyene galt für ben SSranbftifter. Slber bd bem all*

mächtigen (Sott, Sfnna, fyeute, nad) jwölf Sauren betfyeure

ttf) ©tr, baf ttf) unfcfyulbig war, unb wenn man ©ttf) feit

jener jj&tit ©einen üerrutf)ten SSruber Raffen geteert fyat, fo

nimm ben «Ipafl jurücf unb vergilt ifjm nun mit boppelter

©cfywefterltebe. Stber ©u t>afi it)m vergolten; ©u warft

l>eufe, ofyne eS ju wtffen, feine Retterin unb \ti) ernannte

e£ ju fpät, crfi aU itf) ©einen tarnen unb ©eburtstag in

biefem 33utf)e eingeftfjrieben fa£). Sin ©einem ©eburtstage

fyaben rotr uns wieber gefunben, \>ielleicf>t reift uns biefer

felbe Sag ftieber auSeinanber! ©ann aber wollen wir ein=

anber fucfyen, 3lnna, unb wir werben uns ftnben. Sollte

ttf) in bie £anb be$ geinbeS geraden, fo wirb man ben*

notf) einen gefangenen Dfftjier wieber auewecfyfeln; gelingt

es mir ju ben Steinen ju gelangen, fo ricbte ©eine gei-

len an ben Hauptmann SB er ben, benn fo nannte itf) mic^,

feit ein fürchterlicher 23erbatf)t meinen reblicfyen tarnen be-

flecfte. Stnna , feit jener £erbftnad)t t>or jwölf Safyren,

wo ttf) ©itf) jum testen SDtafe füfte, als ©u ein liebliches,

blonblocftgeS ,Sinb ftf)(ummernb in ©einem 33etttf)en lagefi,

fyabe ttf) ©itf) nicfyt gefefyen unb alle meine 9iatf)forfd)un=

gen natf) ©ir waren vergebens, £eute führten uns bte

wunberbarften SBege ©otteS jufammen; baS fotl \xn$ ein

SttUftah, ©ef. @$t. SKeue ff. IV. 8
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Seiten fein, ba$ be$ ^immele SBalten über uns ifi unb

un$ einanber in bie Slrme führen n>irb, aud) roenn tß un6

jegt nocf) einmal frfjmerjltcf) trennt.

£)ein getreuer 33ruber

©rnft SBerbenberg."

6r faltete ben 33rief jufammen, überfdmeb tfyn an

feine ©cfyroefter unb legte ifyn auf ben SKefftaS üon Jtlop*

flocf ; bann rücfte er ben £iftf) som $enfter rceg unb t>er=

furf)tc nun, ob et in ben $of fyinabfommen - fönne. 6$

frf)ien it)m gan$ leicht, benn bie Sfrtyt rcar nid)t betraft*

lief) unb eine pappet ftanb fo nafye am grenzet, ba$ er

fte fprtngenb erreichen fonnte. @o fcfyttang er fttf) benn

auf bk 33rüftung unb t>on ba in bie gmeige beS 33aume$;

§n>ar jerri^te er fiel) £änbe unb ©eftebt ein roenig, bod)

fafte er glücflid) einen ftarfen S^eig unb gleitete nun am

Stamm hinunter.

@S blieb 3Hle$ fiilX im £ofe; er trat in bie £au$flur,

fein fiaut regte ftd) 5 befyutfam öffnete er baS Slfyor nad)

ber Strafe, tt>o er bie St)ür nur angelehnt fanb, unb

bliefte tjinaue. ©od) jog er ftct> rafd) lieber jurücf, benn

bicfyt neben bem £aufe ftanb eine rufftfcfye ©djtlbroadjt unb

t)om SKarfte fyer , roo ein 33h>ouaf aufgefcfylagen ttat,

glänzte ber Schein grofer 2Bad)tfeuer fo fyeü herüber, baf

SKiemanb ft'cb im ©unfein burrf)jufc^(eic^en vermocht fyättt.

gaft überzeugt , baf t>on fernblieben ©olbaten 9iiemanb

mefyr im £aufe fei, fud^te er ftct> gegen einen plö|lid)en

Ueberfall baburefj $u beefen, ba$ er baß Styor öon innen

verriegelte. 3e$t formte er im £aufe nad), ob er feinen

von ben 33ett>ol)nern auffinben möchte. 3«t unteren ©e-

fd)o£ ftanben bie Spüren offen unb bie Zimmer, in roelcfye
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t)on aufen fyer baß flacfernbe 2id)t ber SBac^tfeuer ftf)im=

merte, waren leer; unb bocfy erinnerte er ftcf> gan$ beutltcb

gehört gu fyaben, rote Slnna ju ben Dfftjieren fagte, ftc

wolle ftc tynab $um SBirtf) führen. 3m Umfyergefyen trat

er auf etwas 2Seitf)e$ unb gugleicf) fyörte er ein (Seräuftf),

wie wenn eine . ©cfyale unter feinem gu£ serbräcfye. 6r

bücfte ftcf) unb faflte ein feibeneS Zui), unter welchem ein

lamm gelegen fyattt. 2116 er beibe am grenfter gegen ba$

Std)t tytelt, erfannte er ba$ Sind) für eineS, waS er um

ben $aU fe ^ner ©cfywefter gefttüpft gcfefjen fyatte, unb aueft

ber Äamm fcfyien il)m berfelbe, ben ftc getragen, obgleich er

bk$ nicfyt mit 33eftimmtl)eit jtt behaupten wagte, ©tefer

Umtlanb, tterbunben mit ben serlaffenen Zimmern unb ber

(Erinnerung an bie feltfame 5Bermtfdf)ung weiblicher ©tim*

men mit benen ber SDMnner, baß nicfyt 2Bieberfei>ren ber

©cfywefter in ifyr ©ernad), 5ltle$ jufammen erfüllte ifyn mit

ben fürchterlichen Vermutungen. @r ftanb einige 9lugen=

bliefe wie bttäubt unb bann paefte ifyn wieber eine in=

grimmige SButf). „SRetn, nein!" rief er enblicfy jtdE) fclbfi

tröflenb unb bie $änbe gefaltet jum £immel erfyebenb, au$,

„nein, fo fyöfyntfd) graufam fannft bu nicfyt mit un6 fpie=

len, allmächtiger Genfer bt$ ©cl)icffal$! 3cf) will nitf)t t>er-

zweifeln, irf) barf e$ md&t* ®u wirft ßicfyt in biefeS fürcb=

terlicfye iDunfel werfen. 3df) ttM bxr vertrauen, ict> muf
e$ ober icf> bin tternicfytet."

9iod) einmal eilte er tyajltg bie fiteine treppe hinauf,

bie jum ©ematf) feiner ©cfywefier führte. Sluc^ »on au*

fen fteefte fein ©cfylüffel in ber 3tyür. 6in anberer 6in=

gang ju Simmern, bie nadf) ttorn fyinauS gingen, war offen,

boef) waren auef) biefe leer unb wettere bewohnbare 3?äume
*

bot ba$ fleine #auS ntcf)t bar.

8*
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gr fd) nun rcofyl, ba$ eS t>erlaffen n>at, baf bte 33e*

wofyner t>on ben Äofacfen, fei eS als (Setgel, fei eS aus

Jpabfudbt ober t)iellettf)t notf) ju anbern fcfyrecflicfyern ßtoecfen,

bte er fttf) nur bebenb üorjuficllen it>agte, l)tntt)cggefül)rt

waren. Sin büftereS 33rüten unb ©innen bemächtigte fttf)

feiner Seele; er toar t>on ©tfmters unb Slngft toie betäubt;

fo fyanbelte er benn mefyr natf) einem bunflen unttillfürlt=

cfyen SEriebe, als natf) Ueberlegung, ba er burtf) ben $of,

ber an bie Dber fliefl, fytnauS ging unb am Ufer entlang

einen 2Beg aus ber Stabt fucfyte. gS gab nur notf) ein

©efüfyl, für baS er ju leben unb $u fyanbeln S3eruf füllte,

bie friegertfcfye Gfyre. Sin ben $)flitf)ten, bie baS 23ater-

lanb iftm gebot, i>iett er fttf) in biefem Sturm ber ©efüfyle,

ber it)n in baS toüfie Stteer ber SSerjmeiflung l)inauSgetrie=

ben fyaben würbe, wie an einem jttfjern Slnfer feft. Unb

für bie Sroecfe, bie bamit äufammenf)ingen, festen ifym all*

mälig 33ewu£tfein unb Jttarfyeit beS £anbelnS jurücf. So
gelang eS ifym benn, eine gange Strecfe am bluffe l)inab*

jufommen, ofyne Don ben aufgehellten rufftftfjen Stf)ilbwa=

tf)en angehalten ju werben, gr war fo glücflitf) einen 5Ka=

cfyen ju fittben, ber am Ufer angefettet lag; nad) einem

letzten Sßerfutf) jog er ben ^Pfafyl, um welchen bie Sttttt

gefd)lungen mar, fyerauS. S5ei bem niebrigen SBafferfianbe

ber Dber glaubte er bamit baS $al)r$eug für feine Slbjufyt

l)tnlänglitf) feuern ju fönnen, ba eS il)m nur barum ju

tfyun war, bis auf eine Strecfe &or bie Stabt t)inauSju=

fommen, beren SluSgänge er für wof)lbefe§t galten mufte.

©o lief er fiel) benn leife ben Strom fyinabtretben unb gab

bem 9iad)en nur fo tnel Stad^ülfe, baf? er fttf) nicfyt ju

raftf) lieber ans Ufer legte. 211S er allmälig bte Käufer

mit itjren t>ie unb ba erleuchteten gfenftern tterfcfywinben fat>
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unb aurf) ba$ Anrufen ber rufftfcfyen Stunben immer mefyr

in ber gerne toerfjallte, näherte er ftd) bem Ufer lieber.

ßr mar unfdjlüfftg , 06 er am linfen ober rechten ben

ganbungeüerfutf) machen follte, befcfylof aber enblirf) ba$

ßrfte $u wählen, inbem er ttorauSfefcen burfte, ba$, wenn=

gleidj) ber Äönig ftd) mit feinen gefammelten Gruppen norf)

auf ber anberen Seite befanb, er borf) gewif in ber 9tad)t

ober am näd)ften SRorgen über bie Dber jurücfgefyen unb

fein altes £ager bei 58ofen be$iel)en werbe. 3tud) war

ju fürchten, baf mef)r 3?uffen unb Deffreidjer am rechten

als am linfen Ufer bes Strome^ fcfywärmen würben. 3ln

einer bufd)bewad)fenen ©teile fd)ten ifym ber SanbungSpunft

günfttg, er legte an unb fprang aus bem StRadjen; borf)

fonnte er ftd) ber Rettung nid)t erfreuen , fonbern feine

Seele wünfd)te ftd) eine erneuerte @d)lad)t. ,,3ld), armer

£olm," backte er, „biefen SWorgen wähnte id) treuem 9Rtt*

gefüfy! für bid) $u fyaben, als bie UnglücfSnad)rid)t btd)

traf > aber jefct t>crflel)e id) btd) erft ganj mit beinern

@d)mer$! 2Ber l)ätte geglaubt, baf id), ber ict) feit jwölf

Sauren bie SBefymutl) um eine verlorne ©djwefier in mir

trage, erft fyeute füllen lernen follte, was eS fyeift, ein fo

t)otbe^ SBefcn verlieren! 3ld), unb werbe itf) benn glücftidj)

fein?" backte er weiter, „wenn id) fte wieberfinbe? GS

war etwas 3lnbreS als ©djwefterliebe, baS in mir erwacfyte,

als id) baS liebliche 9JJdbd)en juerft erblicfte! — SBarum

muf benn eben fie meine ©djwefier fein! — — ©et

fein Slfyor unb Träumer, Söerbenberg! £)aS überlaffe £)e*

nen, bie fcom geben überhaupt nur geträumt fya.ben unb

lauter fd)öne ÜKebelbilber fefyen jlatt ber raupen SBtrHtd)»

feit, ©u bift auf bem feften SSoben ber Styat aufge*

wad)fen; bu wirf! ergreifen, waS üorfyanben ifi, nid)t
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nad) leeren ßuftgebilben üergeblid) beine Strme auSjlrecfen.

©ie ifl beine ©cfywefter, unb fo wirft bu fie att @cf)tt>e=

jler lieben , wenngleid) bu fte eine SRinute lang mit

anbetn 3lugen erblicfteft! Slcfy, e6 mar eine fd)öne SJiinute!

gort bamit, e$ war ein Sraumbilb unb ba$ barf bid)

nid)t wie ein 3rrlid)t t>on bem regten $)fabe ber 2Bir!(id)=

feit perlocfen."

(Elftes CaptteL

So backte er unb bennorf) blieb ein anbereS ©efüfyl in

feiner ©eele jurücf, ein ©efufyl ber SBefymutf), baß fioirfer

war ate felbft ba$ ber 35eforgnt£ um ba$ ©cfyicffal ber

©cfywefter, wenigßenS wollte eines öor bem anbern nicf)t wei=

cfyen, benn beibe rangen wecfyfelnb unb mit gleicher Straft

um bk $mf%aft feiner Seele.

©ein eigenes 2oo$ war ifym hierbei gleichgültiger ge=

worben, bodE) bie frtegerifcfye ©ewofynfyeit fyaftt il)m baS

richtige S5enel)men in folgen Sagen, wie bie feinige war,

jur anbern Statur gemacht, ©ein ©cfyritt war leife, fein

Dfyr fyorcfyte aufmerffam ttorauS, fein Sluge fpäf)te mit ber

©cfyärfe be$ Ralfen in bie Stacht ^inauS unb fjeftete ftrf)

auf bie unbeutlicfyen Umriffe jebeS 25ufd)eS ober S5aum=

flammet , ber einen SSRenfdjen verbergen ober für einen

gehalten werben fonnte. 3e§t frf>tidE> er jid) burrf) eine

SBiefe, auf ber fyier unb ba $erf?reute 6l$büfdf)e flanben.
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$)lö§lid) fianb er laufdjenb fftll, benn auf ttvoa breifig

Schritt üor jtd) faf) er etmaS @d)tt)ar$e$ , ba£ entroeber

ein einzelner abgeworbener Sffietbenfiamm otyne Saub ober

ein SJtenfd) fein mufte. 6r blicfte forfdjenb l)in, ob ftd)

bte ©efialt belege; e$ lief fid) nvfyH entbecfen. 23orftd)tig

ging er einige «Stritte näfyer; bk ©efialt fdnen ftd) ju

regen, bod) raufte er ntd)t, ob e6 nid)t bie Säufdjung

war, bie feine eigene ^Bewegung l)erfcorbracl)te. SlbermalS

ftanb er ftill, mit jurücfgel)altenem 2W)em. ©a fal) er

über ben fdjroarjen Stumpf weg bie gellen Strahlen eines

Sterne^ gittern unb biefe allmälig, aber bod) üiet }u rafd)

ftdjtbar werben unb aufzeigen. 3e|t toar e$ unfehlbar, er

fyatte ein lebenbigeS SBefen sor ftct> , ba$ »or il)m etrca fo

auf ber Jput ju fein festen, als er eS felbfl war. Die

©efialt tturbe Heiner unb fleiner, aW fdnfc fie in bie 6rbe.

SBerbenberg blieb unbeweglich fielen, um ju beobachten,

bod) ba er bie Umriffe je|t nicfyt me£)r auf bem gelleren

£tmmel3grunbe waljrncfymen fonnte, fal) er nur bae un*

terfdjieblofe ©unfel bee 33obenS öot ftcfy. ginige Slugen*

bliefe war er unentfd)loffen , tt>a$ er ttjun foltte ; bod) ba

er siemltd) ftdjer war, nur einen ©egner t>or ftci> ju fyaben,

ber ftd) üor ifym eben fo unb nod) meljr freute, als er

üor biefem, fo befcfylof er rafdjen ©cfyritteS auf ifyn $u$u=

geljen unb il)n anzurufen.

@r 50g ben ©äbel, ging vorwärts unb rief, als er et-

waS 2)unfleS auf ben SSoben gedauert fal): „SBer ba?

©ebt Slntmort! SBer ba?"

©ogleid) fd)of bie ©efialt in bk £öl)e unb eine tiefe

Stimme fragte: „2BaS ifi @ure Carole? £olla! 2Bie l)eift

6uer §elbgefd)ret?"

„SDiein §elbgefd)rei Ijeift: @S lebe ber Äönig son^
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^reufen!" erwiberte SBerbenberg, „unb wer e$ nicfyt nacf)=

ruft, bem gibt mein Säbel bie Antwort!"

216er er fyatte faum bte SBorte auSgefprocfyen, a($ ber

Unbekannte uor tfym wie jaucfyjenb aufrief: „SBictoria! 23ic=

toria! £err Hauptmann, Sie jtnb e6!" Unb in bem«

felben 5tugenblicÜ füllte er ftcf) audj fc&on üon jvoei fräftt-

gen Slrmen umfcfyfungen unb eine bärtige Sippe bebecfte

ifym ba$ 5lngefttf)t mit fiürmifcfyen Püffen, g$ war Dpifc,

ber rebltcfye ©olbat, ba6 treufie £er$, beffen Siebe burd)

alle @cf)ranfen ber Sfyrfurcfyt unb ©uborbtnation bradf), als

er ben verloren geglaubten Hauptmann fo unüermutfyet wie=

berfanb.

„Dpi|! £)u bift e$! £)u lebfl?" rief SBerbcnberg gleiA

erflaunt unb gerührt. „2Bie fommfi Su l)ierf)er? SStft ®u
allein? 2Bo jtnb unfere Äameraben?"

£>ie fragen überwürzten einanber, beoor Dpi|, ber ttor

greube nicf)t SBorte finben fonnte, eine Slntwort gab. (Snb*

lief) aber machte er fttf) Suft burtf) einen tiefen 5ttf)em$ug

unb antwortete bann: „Sunfer $olm, SöulpiuS unb irf)

fyaben Äamerabfcfyaft gemacht. Sie Äofacfen Ratten unS

balb erwifcfyt, aber wir flüchteten in einen ßtSbufcf), wo

x\)xt $)ferbe im SWoraft flecfen blieben. 911$ bie SRafyt an*

brad), fcfylicfyen wir weiter; bte Deflreicfyer fcfywärmten aber

ftarf über baß $elb t)in. @o fonnte unß benn nichts

©lücfltcfyereS begegnen, als bie £)ber ju erreichen unb ei=

nen et>r(id>en j?ert t>on ^ifcfyer ju treffen, ber uns über*

fegte. 2lber mein $err Hauptmann, nun war ber $)rov

x>tant ju ßnbe, laß fyeift bie Äräfte. Sunfer #olm ift

»erwunbet unb fonnte sor Sftattigfeit nicfyt weiter, 5Bul--

piuS ifi aud) fd)on ein Stab, wo bie ©peilen lofe gewor*

ben jtnb unb Weber im Äranj, nod) in ber 9?abe mel)r
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galten wollen; ii) war ber Sinjtge, ber fttf) noci) ein ^enig

gehalten fyat."

„Slber wo ftnb £olm unb SBulpiuS?" fragte 2Berben=

berg Ijajlig.

„Sie jlecfen bretljunbert Schritt t>on ^ier in einem £eu-

fcfyober unb fcfylafen ttermutfylidf) voie bie 9?afcen," antwortete

Opifc. „3$ bin nur ein wenig patrouilltren unb recogno$=

ciren gegangen, um ju wiffen, wo wir l)inau$ follen. 2Bir

möchten gern natf) granffurt fyinetn, wenn ber ©eneral

SBunftf) tiocf) in ber &tabt iß."

„25ort freien bie Shtffen," unterbrach SBerbenberg, ,,id£)

fomme ebenbafyer. 2Bir muffen einen anbern 2Beg net)=

men, entweber natf) Steitwein ober SSofen $u."

„Sa, wenn bort fyinauS nicfyt bie verfluchten ÄofacEen

fo ftarE fcfewärmten," erwiberte Dptfc, „ba wäre mir baS

9?ecogno3ciren aber beinahe fd>(ed)t befommen."

„SBagen unb gewinnen! tyeift e$ fyier," antwortete

SBerben, „fo tfyun wir am beften, unS abwärts t>on ber

Dber ju jie^en, um vielleicht auf baS SorpS beS @ene=

ral SBunftf) ju flogen. Saß uns jefjo nur bie Äameraben

auffucfyen ; bann wollen wir unfere @cl)leitf)patrouillett be*

ginnen/'

©ie gingen. Dpig murmelte unterwegs : „9?ein, c$ ijl

botf) ein miferabler ©ienfi bei ben güfelieren ober $ufaren.

Sauter ©pionSwefen, feine Äraft, Jein Saft! 35aS fc^feid)t

immer um ben J^einb wie ber SERarber um ben Sauben=

fcfylag. £)a lobe icb mir bie Slrtillerte, bie bricht botf) nod)

wie ber SSSotf in ben ©tfjafflall! Sei) sollte, ttf) f)ättt erfi

wieber einen ^roölfpfünber neben mir, ba weif man bodE),

wa6 man ift unb tyat Slber fo ein t>erwünfd£)te$ Äriecfyen

unb Sauern unb SSiegen unb ©tfjmtegen! £)a möchte man
§ **
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wafyrfyaftig liebet ©cfylagröfyren fcfylagen unb günber raS*

peln, woju ein afteS SBeib abgerichtet derben fann! —
£ter linfS, £err Hauptmann, burcf) ben ©raben, bann

ben diain hinunter, ba jief)t je§t unfere 33atterie."

„Unb weift £)u nichts üom ©cfyicffal unferer Äameraben?"

fragte SBerbenberg jefct, ber lange flumm geblieben war.

„9itcl)tS ©uteS, mein ^)err Hauptmann/' antwortete

Dpi§ unb fcfyüttette ben Äopf; „oben an ber 33uftf)ecfe, wo

uns bie Sattalerte in bie Äanonen ritt, ba liegen wol

bie meijlen. %<$) jaulte wol ein funfjefyn bis jwanjig, als

Äanonier Plempert, ©abriel, ©cfywars, ©efcfyfe, @d^ul§

ber ©ritte, S3ombarbier ©obbatl), ber immer fein Seber-

jeug fo gut im ©tanbe fyatte, 33ombarbier SSlief, unfer

alter ^euerfenger —

"

„2Bie? and) $euerfenger?" unterbrach SBerbenberg unb

fafte £)pi| fyeftig an.

„3a, ber fingt unb fengt nicfyt mefyr; er liegt ba in

guter ©efellfcfyaft, alle Jtameraben ringsherum; aber aud)

Defireic^er genug, benn ein $)aar fafte er noc^ mit ber

^panbfpeic^e unb traf fte, baf ifynen ber ©cfyäbel crepirte

wie eine ©ranate unb baS ©efyirn fyerauSfufyr wie ge=

fcfymoljen geug. ©o @inen ftnben wir nicJ)t wieber, ber $ur

S^ott) einen S^ölfpfünber allein abpreßte!"

„Swerfenger tobt!" fprad) SBerbenberg toor fid) t)in.

„6S war ein braver ©olbat."

„S)aS will idfj meinen! 35er ©atan war eine feige

SDlemme bagegen. ßr l)ätte eine brennenbe ©ranate aus

bem ^ubermagajin herausgeholt, wenn'S S3efel)l gewefen

wäre, wie man eine fliege auS ber Buttermilch ftfcfyt
—

Stber fyter, $err Hauptmann, l)ier fd)tiarct)t unfere SSKann*

föaft."
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©ie ftanben t>or einem ^eufrf)ober, in ben fttf) 23ut=

piuS unb £olm tief verborgen Ratten. SSeibe fcfyliefen burd)

Slnflrengung unb SBttnben erfcfyöpft. — „3e|$t fann itf)

fte getrofl roecfen," fprad) Dpi|> „benn meine SBatfjtjeit ifi

um unb fte derben Stugen machen !"

Dpi§ voecfte $olm. 35iefer tag fogleidE) in 2Berbenberg'6

Slrmen. 23ul:piu£ tankte rote närrifd) &or greube unb &et>

ga£ ©d>tt>ä(i)c unb Sllter. £)ie Sreue in iftort) unb Sob

serbanb fte 9llle mit einem ^eiligen 33anbe, bae fttf) um

Sugenb unb ?tlter, 2?erfd)tebent)ett in Slang unb SStlbung,

ofyne Unterfcfyieb unauf(öelitf) feft fchlang.

Srft erjagte man einanber mit flüchtiger $aft feine

ßrlebniffe ; bann fturbe JtriegSratf) über S5a£, roa6 ju tfyun

fei , gehalten. 9latf) üielfacfyer Ueberlcgung befcfylof man

lanbeinroärtS $u gefyen, um bie ©träfe natf) $ürftenwalbe

ju gewinnen , weit allem 23ermutt)en natf) ber ©eneral

SBunfd) fttf) borten jurücfgejogen fyatte. @tne ©tunbe

würbe notf) jur 9?aft angeftenbet, bann machten bit ge=

treuen ©tf)icffal$genof[en ftrf) auf ben Söeg unb gingen ber

üorgefe|ten 3?itf)tung beljutfam natf). 3)er Sag fing all=

mälig an ju grauen, als fte in ein mit bunflem @ebüfd>

bebecfteS l)üglitf)te6 Serrain gerieten. ©a fte beftänbig mit

Slug' unb Dfyr umfyerfpäljten, entging e$ ifynen autf) nitf)t,

baf tynen Leiter nachfolgten. ©iefelben mußten, bem

©tfjall ber dritte natf) ju urteilen, jiemlttf) nafye fein,

botf) waren fte, tf)eil$ wegen be$ ©ebüfcfyeS, tfyeilS wegen

ber Krümmung be$ SBegeS, jWtftfjen ben 4?ügeln notf) nitfjt

ju fefyen. SBerbenberg duferte gegen feine Begleiter: „@$

tft jweifeüjaft, ob wir fyier auf Sreunbe ober $einbe fto=

fen; batyer fyalte ttf)^ für ba$ 33efte, wenn wir \m$, biß

wir tyrer anfttfjtig werben, fyter in ber bieten Schonung
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verbergen, au$ ber voir Sllleö fefyen fonnen, ofyne gefeiert

ju werben. 2Benn ffe ntdjt ©pürfyunbc bei ftd) fyaben, fol=

len jie un$ fyier ntd)t auswittern."

„2Bir fielten un$ alfo in tterbeefter 33atterte auf/' fpratf)

Dpi&, unb war ber ßrfte, ber über ben jur Seite be$

2Bege$ gezogenen (graben [prang unb in bem bieten jun=

gen £annengebüfd£) serfcfywanb; bie Ruberen folgten.

©S war aber aud) bie t>ödE)fie 3cit gewefen, benn faum

befanben fte ftd> in bem ScfylupfwinM, alt fytnter ber $ü=^

gelfpi^e einige Sanjen ftcfytbar würben, woran man fogleid)

einen Srupp Äofacfen ernannte, bzm man, ba e$ fcfyon fafl

geller Sag war, jwei Minuten fpäter fcfywerlirf) entgangen

fein würbe.

„Äofacfen," flüfterte Dpi£, „@pi£buben," murmelte 2Sul=

piuS; boef) £olm unb SBerbenberg legten ben Zeigefinger

auf bie Sippen unb geboten buret) ben 935inf be$ SlugeS

tiefte ©tiile, wotjlbebenfenb, baß in ber Morgenfrühe aucl)

ber leifefle <3df)aü ftdE> weithin öerpflanje. 63 waren etwa

fed)$, acfyt einzelne Seute, bk be$ 2Bege$ bafyer famen; jte

ritten argtoS vorüber, ofyne etwas t>on ben 23erftecEten $u

bemerfen. ©cfyon wollte SSulpiuS wieber fyemr, boefy ber

Hauptmann fyiett ifyn jurücE, weil er ttermutfyete, bie ^>aupt=

maffe werbe tiefer Keinen 23orf)ut notf) folgen, ©r fyatte

ftd> nicfyt geirrt, benn wenige SRinuten fpäter würbe ein

SErupp ftcfytbar, ben man auf fecbjig bis acfytjtg Sftann

berechnen fonnte. Sie ritten, wie Äofacfen pflegen, nicfyt

in georbneten ©liebern, fonbern in einem wilben Raufen

burcfyetnanber. 211S fte näfyer famen, würbe man gewahr,

baf fte in ber Witte ©efangene führten, benn man fal)

mefyre Seute ju $u£ gefyen. SBerbenberg glaubte aucl)

Srauenjimmer barunter ju erfennen unb eine bunfle Slfc
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nung fd)drfte feine gefpannte Slufmerffamfeit. £)a füllte

er fttf) plofclid) burtf) #olm, ber neben ifym j!anb, frampf=

fyaft angefaßt unb er fafy ben greunb jitternb mit ftarren

SMicfen, roie er üergebltcf) nad) SBorten fucfyte, um feiner

gewattfamen Smpftnbung ßuft ju machen, $aft mit bem

nämlichen 33ttcf be$ StugeS entbeefte SBerbenberg aber auefy,

baf wirflid) gefangene Jungfrauen sorübergefüfyrt würben,

unb bie erjie berfelben war feine eigene ©cfywefter!

$aft fyättt ifyn je|o bie ©ewatt ber Ueberrafcftung ju einer

Unt>orftd)ttgfeit tjtngertffen , burd) roeldje Sitten verloren ge*

fyen mufte; bod) fd)on im näcfyften unrettbaren Slugenbticf

ernannte er, baf bte einjige 9R6glid)feit ber Rettung t)ier

in ber Raffung beruhe. SERit einem SttteS au6brücfenben

33(tcf unb einem Seiten ber £anb befcfywor er £otm,

ftd) männücf) $ufammen$uraffen, benn er faf) aus beffen

furchtbarer SSewegung, ba$ etwas SlefynltcfyeS , 9lamenlofe$

in biefem vorging aU in ifym fetber. £otm serftanb il)n,

bod) feufjtc er, n?ie fcfywer beftemmt, auf unb lehnte ftd)

matt gegen be$ greunbeS ©djulter. SMefer verfolgte mit

unüerwanbtem 33ttcf bie (gefangenen. S6 waren jwei ältere

Scanner, anfcfyeinenb ©eijllidje, unb bie brei Jungfrauen;

nämüd) SBerbenberg'S fct)öne ©cfywefter, neben i£>r eine frfjöne,

blonbtocfige ©ejlalt, welche bie fromme Ergebung einer

^eiligen in ifyren Sügen trug, unb eine britte, fajl nod)

ein JUnb, faum tnerjeljn Jafyre alt — SMefer ftrömten

bie SSfyräneft unauffyaltfam über bie SBangen, wäfyrenb jene

anberen beiben Meid) unb jlumm rote SSttarmorbilber, ofyne

ju weinen, einfyerfcfyritten. 2Ba3 in SBerbenberg in biefem

Slugenbüd vorging, war unbefd)reib(id) ; alle ©türme unb

wilben (Sreigniffe feinet ganjen bewegten gebend glichen et*

nem tddjelnben SBeifyer gegen biefeS wilb emporbranbenbe
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SKeer. 2) od) verlor er btc S5e^crrfcf)ung unb Raffung md)t,

fonbern bettelt fogar notf) ben greunb unb bte ©efdfyrten

im Sluge. Snblicfy waren biefe qualvollffen SDiinuten feinet

SebenS vorüber unb er wollte ftd) nun ju £olm wenben,

als biefer, rote von Gräften unb 33efmnung jugleid) ver=

(äffen, ü)m an bte 33ruft fanf unb mit fcfymersvott erjltcf*

ter Stimme ausrief: „D Sreunb, unter ben ©efangcnen

waren meine 33raut, meine ©cfyweßer unb mein väterlicher

Setyrer!"

„^eiliger ©ott, aurf) 25 eine @rf)tx>efier

!

y/
rief 2Berben=

berg auS — „unb ©eine Sraut!" fegte er plö§ltd) mit

ftnfenber Stimme l)tn$u, benn eS fiel ifym felbft mitten in

biefem Slugenbüc? beS ScfymerjeS n)ie ein neuer bumpf jer=

malmenber ©onnerfcfylag auf bte 23ruft, baf feine anbere

als feine ©djwefter bk Sraut beS $reunbeS fein fonnte.

D warum mu£te benn gerabe 25aS feinem £er$en jum bit=

terften ©cfymerj werben, was feiner ßrfenntnif als bte

fcfyonjie Sügung beS ©lücfeS erfcfyeinen muftc! Slber, wenn

er eS aud) in ftd) überwunben fyatte, jenes fyolbe SBefen nur

a(S ©cfywefter ju lieben, fo überwanb er eS borf) ntc^t, fte

von einem Slnbern mit jener tieferen Siebe, bie jum einji=

gen unb ewigen S3ünbnif beS ßebenS fitfyrt, geliebt ju fe=

fyen unb fte einen 2(nbern fo lieben ^u wijfen.
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3u)oifte0 Capttd.

5luf bem braufcnben ©trome aufgeregter ©efüfyle fyeben

ftcfa in einem 9lugenblicfe taufenb SBellen jugleicl), bie roir

alle roafyrnefymen, ofyne uns baß Stätfyfel tiefet fcfynellen

2Bed)felnS unb 23orüberraufd)enS erklären $u fönnen. ©o

geigten jid) je|o aurf) bei SBerbenberg Smpftnbungen unb

©ebanfen in braufenber @üe.

£olm t>atte in ber S5etäubung feinet ©cfymerjeS bie S3e=

tonung, bie SBerbenberg auf bk SBorte: „5llfo aud) ©eine

©cfyroefter," legte, nicfyt bemerft; er f)örte nur bie 9iatnen

©d£)tt>efter, S5raut. SBerbenberg nafym ee fogleid) rcafyr,

ba$ nicfyte üon feinem ©efyeimnifj üerratfyen fei, unb befcfylof?

nunmehr, e$ unt)erbrücfy(itf) ju beroafyren, biß bie Rettung

ber Unglücffeligen gelungen fei unb er ben Streit in fei*

ner S3rufl üerföfynt fyabe. 35urd) ben inneren ©rang

t)öd)fter ^)flid)ten $um ^panbeln berufen, fanb er feine

glücflicfye Älarfyeit ber %,t)at fcftnell lieber unb fcfyritt ba=

fyer jum SBerf.

„Se|t £>ter müfjig $u tterroetlen," begann er, „wäre eben

fo feig unb fcfytmpflid), nne tß sorljer rafenb geroefen wäre,

blinb beroorjuftürjen unb baß Unheil unüermeiblidb ju ma=

cfyen. 9iunmefyr aber gilt zß rafrf) unb entfcfyloffen §u f)an=

beln. äuerft muffen roir Riffen, toofyin biefe ©efangenen

geführt werben , alfo lafjt ux\ß ber ©pur folgen ; bann

wollen nrir fefyen, ob eine Rettung burrf) Sift ober (Seroalt

möglid) ifi."

Sie machten ftd) fämmtttd) auf unb ftf)litf)en an ber
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©eite be$ SBegeS, immer fyalb im ©ebüfd), ben frtfcfyen

Jpuffpuren nad). 6ttoa nad) einer üBiertelftunbe erreichte

ber 2Beg einen £ügelgipfel unb fenfte ftcb *>on bort in

ein engere^ 2Balbtfyal, t>on mäßigen bufd)bett>ad)fenen £ö*

l)en umgeben. $ier lag ein ^3u(! ÄofacEen im 33it>ouac,

$u benen bie Slbtfyeilung , rceldje bk befangenen führte,

eben gejlofen ttar. ©ie fd)ienen ganj forgloS, in ber @e--

nnffyeit, ba$ in ber 9Wl)e an feinen gfetnb ju benfen fei.

25ie ^Pferbe waren meijl abgefattelt, nur bie be$ eben an*

gekommenen SEruppS nicfyt; bocfy ftngen bie einzelnen Leiter

aucfy biefe fcfyon abjujäumen an. 35er größte SEfyeil ber

SRannfcfyaft lag entnoeber fd)laffcnb ober betrunlen an ben

feuern! Unorbnung, ©orglofi'gfeit, SSernacfyläfftgung jeber

3Sorftd)t fyerrfebte überall."

„$a, bie (Slenben! /y
rief SBerbenberg au$; „nur fünfjig,

nur breijng entfd)loffene Leiter unb biefer ganje 33toouac

tft auSeinanbergefprengt unb bie (gefangenen finb gerettet."

„gntbeeffi S)u jte?" fragte £olm.

„SKutfymaflicfy ftnb ftc je|t bort in ber gaubfyütte, wo

ba$ Sluartier beS $üf)rer6 ju fein fcfyeint," entgegnete S35er=

benberg, benn bort fjaben fi'd£> fo siele Neugierige jufam*

mengebrängt."

„D baf td) hinunter fönnte!" rief £otm unb gitterte

ttor ©cfymerj unb $orn.

„$Pfl! $)ft! £err Hauptmann," jupfte SBulptuS tie-

fen am Strm, .,id) fyabe bort oben audb recognoScirt." S5a=

bei beutete er mit ber £anb nad) einem fyöfyeren ©ipfei,

etwa funfjig Schritt jur Seite, t>on roo man augenfdjein*

lid) bie ganbfcfyaft aud) nad) ber anbern Seite überfein

mufte. /f3d) fyabe etroaS gefe^en," futjr 5Bufcpiu$ fort, „aber

id) traue meinen bummen Slugen nid)t genug; ba muß
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mein Sapitain fetbfi fommen. £)rum will id) lieber fcor*

fyer gar nid)tß fagen."

SBerbenberg folgte bem gefyeimniffyollen gurret eilig,

benn er wufte wofyl, baf ber erfahrene Sllte ifyn nicfyt un=

nü| bemühen würbe. Sfaf ber Jpöt>e angelangt, fal) man

einen Sfyeil be$ freien $elbe$, jenfeit be$ 2Balbe£. „2Ba$

meinen ber #err Hauptmann/' fragte 23ulpiu$, tt>a6 ftnb

ba$ für &twU
f

bit bort marfcfyiren? ©ort am 2lb£)ang, wo

icf> tjinjeige."

„£>a$ ijl ein Äanon! Unb (Sattalerte, gegen breifig biß

üierjtg SDtann!" rief SBerbenberg.

„35a£ e$ feine reitenbe Artillerie ift, barauf wollte id)

wetten," meinte SSutpiuS, unb Dpi§, ber mitgegangen

war, fe§te rafd) binju: „Unb id) mttt, t$ ifl ein preuffc

frf)eö Äanon, ober itf) müfte unfere Saffetten nicfyt mefjr

fennen. ©o ftel)t fein Defireicfyer nod) 3?uffe au$! Stile

Söetter, wenn wir ben Srummbaf l)ier Ratten, bann wotl*

ten wir ben Stoffen ba unten einen £an$ auffpielen!"

„3*)r l)abt Stecht, fjabt watyrlttf) Sfec^t," rief SBerben*

berg; „e$ jinb preufifcfye $ufaren, foeben, aU bie ©onne

fo fyell barauf fd)ien, lief ftcfy'S beutlid) erfennen. 2Bir

müjjen jte erreichen! ©ie ftnb jwar wenigftenS jwölffyun*

bert ©d&ritt tton \m$ unb marfcfyiren abwäxtö, aber e$ gilt,

wir fyolen fte ein."

lieber £olm'$ bleicfyeS 3lngefidE)t jucfte ein ©tra^l ber

greube. ,,3tf) m\\$ fie erreichen unt> fyierfyerfyoten, ober icl)

falle tobt ju S5oben," rief er aus unb bracl) gleitf) gerabe

burcf) bie ©ebüfcfye.

„Ueberflürje £)id) nur nicfyt, S5ruber," warnte 2Ber*

benberg, „fonfi wirb t$ tro§ be$ mäcfytigften 2Btllen$ un*

mögltcl)."
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©od) eilten 2lUe mit fyafiigen Schritten btm $kk $u.

^löglidb blieb Dpig fielen unb laufcfyte. ,,£ord)! baS

ftnb *Pferbe! ßwet! @o wabr tefy lebe! Sie fommen l>ter

imter'm 33ufd) fyerum!" Stile ftugten.

„SS ft'nb Defkctcfyer, irf) fefye bie rotten £ofen unb n>ei=

fen SolletS burd) bie 35üfrf>e leuchten/' flüfterte Dpig bem

Hauptmann ju. — Sr fyatte Siecht. Segt bogen fte um eine

SBalbecfe unb würben gan$ ftcfytbar.

„£)te follen uns nid)t freien," murmelte Dpig ttor ftd)

fyin, „aber wie n)dre eS, wenn wir ifyre $3ferbe erwifcfyen

fßnnten!"

9?odj) el)e er baS SBort fyerauSgefagt fyatte, rief 25uU

piuS, inbem er aus btm ©ebüfd> fyeröorfprang: „SSictoria!

©rügner! SSictoria! Qoüa, fyeba, £err Hauptmann, nun

iji uns geholfen! 35aS ifl ja ©rügner, unfer alter Jtano*

nier! — Slber id) weiß fdjon, wo 3?u f)in willft, greunb, ju

unS, ju ben ^reufen! 2Bir wollen £5ir ben SBeg jeigen!"

SBerbenberg, ber über biefe SBenbung ber £)inge nicfyt

wenig erjlaunt war, würbe burd) einige SBorte balb inS

Jtlare gefegt, ©rügner war richtig, wie er geftern t>or-

auSgefagt fyatte, nebfi feinem Jtameraben in ber ©efertion

begriffen. — „S)aS SJolf bort prügelt mir ju triel," er=

jctylte er, „unb unter'm Jtönig griebrtd) bient jtd)'S bod)

ganj anberS als unter ©eneral Saubon. (Drum finb wir

bä 9?ad)t unb 9tebel weggeritten unb fiatt auf Drbonnanj

nad) granffurt, t)ier fyinauS, um ein preufifcfyeS (SorpS

aufjufucfyen."

Unb fy&ttt aud) $otm nid)t jego beiben Leitern bie

»olle 33örfe für tfyre $)ferbe geboten, fo würbe fie ©rügner

bod) aus Gf)rfurd)t sor SBerbenberg, feinem alten Dfftjter,

abgetreten tjaben.
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SMefer unb £otm fcfymangen ftrf) auf. „Sfy* ermattet

un$ je|t ruf)ig im ©ebiifd)/' befahl SBerbenberg, „miru

fommen fcfyteuniglt jurücf unb itf) beule mcfyt altein."

So fprengten fi'e fort. 3n wenigen Minuten Ratten fte

ben f(einen £rupp, ben fte tton oben gefeiert fyatten, er*

reicht. @S maren tterfprengte preufnfcfye ^ufaren, bie mit

ihren ^Pferben burd) bk Dber gefcfymommen maren unb,

mäfyrenb fte ein @orp$ fucfyten, bem fte jttf) anfcfyliefen

fönnten, eine üom getnbe erbeutete preufifd^e Jtanon? unb

etliche gefangene Strttlleriften , bie t>on menigen rufftfcfyen

Leitern eScortirt mürben , benfetben mieber abgenommen

Ratten unb nun ifyren SDiarfdt) auf's (Seratfyemofyt fortfe^ten.

©in gäfynrict) t>on nod) nidE)t fed)$ef)n 3<*t)ren befestigte bie

%tute. SMefer mar aufer fttf) üor $reube, a(3 SBerbenberg

ifym bie (Gelegenheit ju einem ttermegenen unb gtücfticfyen

©treict) jeigte. 3tugenbficf$ mar er bereit, baS Unternehmen

$u unterfiü§en, unb jMte ftct) unter SBerbenberg'S 33efet)t.

Siefer führte ben $ug fo eitig t$ mögtirf) mar in ben

SBatb; SSutpiuS unb £)pi§ nebft ben beiben 35eferteuren

fcfytoffen ftd) an.

//3e|t motten mir ben @ed)$pfitnber fcfyon bebienen/' rief

Dpi|, „£)u nimmft SZummer sier unb ict) Kummer brei.

SMe Sunte unb £anbfpeict)e fyer. 2)a fyajl £)u bie @d)tag=

röf)rtafcf)e."

®o mar man marfcfyferttg unb nact) meniger als jetm

Minuten fyiett man auf ber bufcfyigen 3lnt)öt)e, son mo ber

ganje feinbticfye S3iöouaf ju überfein mar. ÜBerbenberg

Hellte baS Äanon t)inter bem btcfyteflen (Sebüfd) auf, bodf)

fo, ba{? eS ben ganjen Sagerplafc mit motten j?artätftf)tagen

überfäen fonnte. „Sunler £otm, @ie bleiben beim ®t-

ftf)ü|j," befaßt er in bienfiticfyem SEon, „mäfyrenb tdE) mit
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bcn Leitern fyier oben am Saum ber $ügel herumreite.

@o wie ©ie un$ bort bei ber ©cfylucfyt fefyen, fangen Sie

an ju feuern, fo rafd) @ie vermögen. $ier wirb uns

fein ©cfyuf verloren gefyen. 3d) werbe bann fcfyon aus ber

2Birfung ben rechten 3lugenbltcf entnehmen, wo id) mit

meinen Sfteitern einbauen muf; fo wie mir aber unten er*

fcfyeinen, jMen @ie 3tyt S^er ein, ober rieten e$ roe^

nigftenS ba^in, wo ber geinb fliegt unb wir nid)t felbft

baburä) leiben."

„9tun leb' wofyl, 33ruber," fprad) er jefct im SEone ber

greunbfcfyaft, mit einem fyerjlicfyen £änbebrucf; in einer

SJiertetjlunbe, benfe idf), fefyen wir uns fröfylicfyer lieber. —
Unb hüte JDid)," fe|te er leife fyinju, „bort nad) ber Saub*

\)üttz ju feuern. £)en ^Junft will irf) fcfyon tnS 31'uge faffen,

benn bort fyoffe itf) Sie ju finben, bie wir befreien sollen."

©r ritt baüon; SllleS ging auf's glücflicfyfk. 3e§t t)iel=

ten bie Leiter in ber ©cfylucfyt. „©efcfyüfc, geuer!" tönte

^olm'S Sommanbo unb ber furchtbare £)onner fragte

burtf) bie SRorgenjfille. „$euer! — $euer!" — 25rei

@d)uf folgten einanber in berfelben SDltnute. SMe SBirfung

war entfe|ltd). ©ie sollen Äartätfcfyenlabungen Ratten ?)ferbe

unb Sttenfcfyen jugleitf) in SÄaffe niebergewcrfen. 3n blin=

bem ©etümmel ftürjte StlleS burcfyeinanber; bie $)ferbe rif=

fen jicf) loS unb flüchteten in ben SBalb. 2)ie Äofacfen

fugten jeber baS näcfyfie SEfyier *u erfyafcfyen unb ftdE) hinauf*

aufzwingen. — #olm fegte fein feuern unauffyaltfam

fort. „Sapfer bran gehalten, Äinber," rief £)pi£ ben

ßeuten ju, benen ber ©cfyweif üon ber Stirn träufte,

„jefct muffen wir bie Jtnocfyen rühren, benn wenn wir uns

lange beftnnen, fommen fte unS am Snbe über'S gell. —
Seuer!"
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gtrca jefyn ©cfyuf? ^attc ba$ Jtanon getrau, aU #olm

£alt rief, weit er SBerbenberg mit ben £ufaren burd) bie

offene ©cfylucfyt brechen faf). £)iefer neue Ueberfall brachte

ben $einb üotfenbS in SSernnrrung unb er nafym ftcf) rtict)t

bie Seit bie 2lngreifenben ju jäfylen. 3n blinber gluckt

flür^te SllteS burcfyeinanber nad) ber entgegengefe|$ten Seite

be$ SBatbes f)in unb balb fonnte man bem flüAtenben &ro£

neue ©cfyüffe nacfyfenben, ofyne bie $reunbe ju gcfdarben.

SBerbenberg fyatte, mit bem gäfynrtd) öormärtS fyaltenb,

bk SBtrfung be$ $euer6 aufmerffam beobachtet unb fytlt bie

£ufaren hinter ber 3lnf)öt)e jurücf, bis e$ ifjm 3«t jum

Sfngriff bünfte. Sann bracfy er fyerttor; im ©alopp ritt

er bie fanft abtoärts getounbene ©cfylucfyt fyinab unb brang

bann in gefcfyloffenen ©liebern unter bie jerftreuten Äofacfen

ein, feinen SBeg gerabe auf bie ßaubfyütte ricfytenb, rco er

ben güfyrer sermutfyete. £)tefer, tapfrer alß bk Seinigen,

fyatte ftcf> beim erfien ©rf)u£ ju ^Pferbe gefcfytoungen unb

bie Seute ju öerfammeln gefudjt. £)od) braute er nur

SBenige ba$u, ©tanb ju Ratten, ^flit ifynen aber warf er

fttf) SBerbenberg'^ £ufaren entf$(offcn entgegen. £)od£) nad)

furjem Kampf toar er umringt; SBerbenberg felbjl, auf ben

er mit bem $M(Io( gefcfyoffen, ifjn aber gefehlt Tratte, fcfytug

it)m ben <&äbd aus ber £anb unb rcarf ifyn mit überle=

gener jugenbltdjer Kraft t?om ^Jferbe. — £)er Kampf roar

fo entfetteten , ba$ e6 Unftnn gercefen wäre, länger 3Bt=

berfknb ju leiften.

,/3d) bin 3ftr Kriegsgefangener," fprad) ber Dfjtjier ju

SBerbenberg'S 33ertounberung £)eutfd), ,,id) tyoffe, Sie fennen

bie ©efe|e ber gfjre!"

,,3d) lenne jie unb werbe fie ad)ten, rote fte oon 3f)=

nen geachtet korben ftnb," entgegnete SBerbenberg; „n>o
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ftnb btc gefangenen grauen, bk 3fynen t>or einer ©tunbe

jugefityrt mürben? 3ft btefen ein Seit wiberfafyren, fo fenne

irf) feine 9!Kenfd)lid)feit
!

"

„SBenn fte in ber 23erwirrung nicfyt geflüchtet ftnb, fo

muffen fie ftcfo bort bti ben 33agagercagen befinben. G$ ijt

9?iemanben ein Setb gefcf)et)en , aber bieS tterbanfen fte

fyauptfäcblitf) einer grau, mein er grau, <£)err Hauptmann,

bie nunmehr 3t)rc (gefangene ifl unb für bie icfy auf

Schonung Slnfprud) mache. 35ort in ber fiaubfyütte werben

@ie fte antreffen/'

„grauen fyaben unter feinen Umftänben ttm$ tton mir

gu fürchten," antwortete SBerbenberg. „güfyrt biefen Dffi=

jier nadE) ber glitte unb bewacfyt ifyn wofyl," befaßt er fei*

nen Seuten unb fprengte bann rafc^ jener ©teile ju, bk

i\)m bie ©efangenen als ben Dtt bejeicfynet Ratten, wo er

baß Sfyeuerfte, wae er je£t auf 6rben befaf, ftnben foltte.
—

„3a, ja, fte ifi cS," rief er laut unb aufer |tcf) üor greube,

aU er feine ©cfywefter neben jenen beiben anbern 3ung=

frauen unb umgeben son meiern gefangenen Scannern,

benen fämmtlicl) bie v^änbe auf b^n SRücfen gebunben wa--

ren, §it>ifc£)en ben SBagen auf bem S5oben ftfenb erblicfte,

wo ftdE> bie SJJäbcfyen, t>on btm (Setöfe be$ Kampfes nocfy

erfcfyrecft unb jitternb, bfetdE) aneinanber gebrängt Ratten.

„©cfywefler, ©cfywefter, 5(nna," rief SBerbenberg, in*

bem er ftd) som uferte fcfywang, „£)u bift gerettet! £)urcb

deinen S5ruber gerettet, rief er mit Jpefttgfett, inbem er

auf bie öon plö£lid)er greube faß überwältigte loSftürjte

unb fte an fein £erj fcfyliefen wollte; borf) fcfyeu erbebenb

trat fte surücf unb rief ängfilttf): „@ie ftnb mein Sftetter,

aber id) bin 3^c ©cfymefter nicfyt, id) i)abt nur einen

S5ruber, aber ber" — „bin td)!" unterbrad) fte 2Bcrben*

Sa
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berg, „ja, id) bin eS, ©u liebes SDldbcf)cn ! Sei) bin 6rnft

SBerbenberg, ©ein entflogener, aber unfcfyulbiger SSruber!"

Sn biefem Slugenblicf üernafym er einen lauten Slueruf

ber $reube neben ftdE> unb jenes blonbgelocfte, retjenbe 2Be=

fen ftürjte auf tfyn ju, umfcfylang ifyn mit ifyren roetfen

STrmen unb rief in Sardinen: „ßrnfi! ßrnfi! SSttein SSru-

ber! 3d) bin ©eine ©cfyroefter Slnna!"

SBerbenberg raufte nicfyt, ob er roacfye ober träume;

nur fo mel rcar tfym Kar, baf ein ganjer Jpimmel ber @e=

ligfeit feine S3ruft überbrängte unb bie tt>allenbc $reube

in einem Strom mitber Styränen aus feinen männlichen 9lu=

gen brang.

Se|t fprengte ein Leiter mit fcerfyängtem Sügel tton ber

Sfrtyt fyerab; eS raar $olm. 6r fcfyraang ft'ct) \>om *Pferbe

unb eilte auf bie grauen ju. „@tf)tt>efler ßlifabetl)
, " rief

er fd)on t?on meitem unb eilte mit ausgebreiteten 3lrmen

auf ©ie ju, meiere SBerbenberg bieder für feine ©cijroefler

gehalten fjatte.

„D SSruber," rief ßlifabetl) aufer ftrf>, „tfyeuerfier S5ru=

ber! Sfod» ©u bifi unfer fetter! Unb ©u ijaft ben SSater

gerettet! D nun iji unfer ©lücf überfd)tteng(icl)
!

"

ßiner ber ©efangenen, ein ©reis, aber fiolj unb I>odE>=

getr>arf)fen, trat t>crt>or. SS mar ber $reil)err &on (Stdjfyofat,

ber in feinem Stetter feinen ©ofjn fanb. „©rücfe mtd)

anS $erj
,

gerbinanb," rief er begeifiert, „meine Slrmc

finb gefeffelt."

gerbinanb lüfte il)m ©tirn unb Sippe mit ber %kbt

unb 6l)rfurcl)t beS ©ofyneS, bann jerfcfynitt er mit eblem

Unwillen bte S3anbe, bie ben SSater feffelten; als bit 5lrme

beS ©reifes befreit maren, brücfte er ben @of)n §um jroei*

ten SKale unb mit innigfier 3ärtlicl)feit ans £er$.
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@o fetjr #reube, (Srftaunen, ordnen unb ©lue! unb

©cfymerj ber 2iebe in allen $er$en überfluteten, fo fcfynell

erflärten fiel) bie auferliefen 23er£>ä(tniffe , bereu ttielfad)

serfcfylungener Jtnoten ftd) fyier fo wunberbar löffcc.

£)er Pfarrer £eimfrteb, Slnna unb Glifabetfy waren

auf ifyrer gluckt naef) mannigfaltigen ©efafyren naef) granf*

fürt gelangt, wo fte bei einem SlmtSgenoffen ^etmfrteb^

für ben Slugenblic! ©cf)U| fanben, obgleich bie ©tabt fcon

ben Shiffen befegt war. SBälirenb ber ©cfylacfyt nahmen

bie ^Preufen ben Drt in SSeftfj, muften ifyn aber, ba biefe

verloren ging, am Slbenb fcfyleunigft hiebet räumen. %fyt

brangen triele ruffxfd)e Siruppen ein unb unter tfynen auef)

berfelbe Dberfi mit feinen Jtofacfen, flor bem #eimfrieb

ftdE> geflüchtet tjatte. S)a$ Unglücf wollte, baf ein Srupp

biefer SSarbaren, unter einem ber Dffijiere, bie im ^Pfarr^

fyaufe gelegen Ratten, autf) in biefe SBofynung brang; bie*

fer befahl tfyeils au£ SRacfye , weil er bamalS fcon bem

Dberften heftige Vorwürfe erlitten fyatte, tyülß au$ eignem

Zxkb jur ©raufamfeit, ba$ alle S3ewol)ner be6 $aufe6 als

©efangene fortgeführt werben foUten 5 autf) ber gafifreunb=

licfye SBirtl) unb feine titerjefynjäfyrige Softer feilten biefeS

800$. £)af)er bie beiben ©eiftticfyen unb bie brei SRäb*

cfyen im ßuge ber ©efangenen. So fonnte ßlifabetfy, benn

fie war e$, auf welche SBerbenberg bei feiner glucfyt geflo*

fen war, nicfyt ju ifyrem @tf)ü£ling jurücKefyren unb er

blieb in ber Sciufcfyung, baf fte feine ©cfywefter fei, weil

er 2lnna'3 33ud) in ifyrer $anb gefunben l)atte.

£)er alte 6icfyf)olm war be$ xufftfe^en Dberften ©efan=

gener, weil biefer notf) immer auf baß unerftf)Winglitf)e Söfe--

gelb fyoffte. Sftan tjatte ftd) bie bamalS Überfallenen @ut$=

beft&er enblicfy bodj) geseilt unb Seber führte einen ate
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25eute mit jidfo ßicf)f)otm aber war auf be$ Dberften 5ln=

tfyeil gefallen.

dlai) biefen gegenfeitigen Verjlänbigungen begab man

jid) ju bem ©efangenen, nirfjt afynenb, baf fiel) bort neue

Verfettungen menfd)ticber Scf)icffate enthüllen würben. 2Ber*

benberg ging' voran. @cl)on ju\)or l)atte er in ben 3ügen

biefee 9ttanne$ etwas £3efannte$ gefunben, tod) war tym

ber ©ebanfe burd) bie fein ganjeS ^)er§ in 5lnfprud£) nel)=

menben greigniffe balb wieber verbrängt worben. Segt

aber, als er in Die glitte ju ifym trat unb aud) feine

©attin erblicf te , würbe er burdj eine plö§licl)e Grinnc=

rung , ber er jebod) nid)t fogleid) 35ejftmmtl)eit ju geben

wufte unb wagte, auf's l)eftigfte erfd)üttert. „2Bie ijl 3l)t

9?ame, mein $err?" fragte er ben Dberjten
,
„ba Sie

mein befangener finb , l)abe ic£> ein Stecht, Sie barum

ju fragen."

„3d) bin von beutfcfyer 5lbfunft. SiKein üKame ijt von

Scfywar^cd:!" erwiberte ber Dberjl.

,,©ott ber Vergeltung \" rief SBerbenberg, bem plö|jtid)

bz§ ©ebäcbtnif aud) für biefen tarnen wieberfefyrte, aus

unb heftete fpracfylofe SSlicEe balb auf ben Dberften, balb

auf beffen ©attin. „So ftnb Sie Derfelbe, ber mtd) aus

meinem Vaterfyaufe vertrieben l)at," fufyr er enblid) mit

Strenge fort, „unb bort jlef)t meine fcfyulbbelabene Stief=

mutter! — 3d) bin @rnfl SBerbenberg!"

Die 6rfd)ütterte t£>at einen lauten Scfyrei unb fanf in

einen $elbfeffel. 3n bemfelben 3lugenbltc?e traten Stnna

unb bie Uebrigen l)inju. „Dort ftefyjl Du Deine Stief-

mutter, Slnna," fprad) SBerbenberg, „jte, bie Diel) ver*

tief unb bem gufall preisgab, natf>bem fte Deinen 33ru*

ber vertrieben fyatte, burd) bie X)\x vielleicht in baS tteffte

SReUftab, @ef. ©d&t. SReue $. IV. 9
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Glenb be$ 2eben$ geraden märeft, menn jener mürbige 3« s

genbfreunb S5cinc6 23ater$ iDtrf) ntrf>t gerettet fyätte!"

Souife fcf)tud)jte unb bebecfte ftd) ba$ Slntltfr, ©cfymarjecf

ftanb ftnfter unb abgemenbet.

#ier trat £etmfrieb gerührt tjerüor unb fprad): „(Sott

ließ ifyr £erj nicfyt böfe, benn it>r üerbanfen roir unfere

erfte Rettung, ifyr banfen aud) fyeute bie Jungfrauen ben

@tf)u£ t)or unmürbiger 9)Zi^anbIung. SDtein ijl bie Stacfye,

fpricfyt ber £err, mir fallen t>erföt)nltcf) fein!"

„66 ift feine Stacke in meinem £erjen," entgegnete

SBerbenberg fanft; „bie ©cfyulb räd)t ftd) felbft. £)od)

©ine£ iß mir notfymenbig. £)er 23erbad)t eines ferneren

2Serbrerf)en6 ijl mir burtf) biefe meine SKutter aufgemalt

morben, §at mid) flüchtig burcf) bie SBett getrieben unb

biß fyeute meinet reblicfyen 9tamen6 beraubt. 3d£) follte

mit tterrucfyter £anb bie 33ranbfacfel in meinet 23ater$

£au6 gefcfyteubert fyaben. S5ei bem allmächtigen Senfer ber

SMnge, beffen bunfte SBege uns t)ier jufammengefütjrt fya*

ben, befcfyroöre irf) e6, irf) bin unfcfyulbig an biefer Sfyat."

Souife t>ermorf}te nicf)t $u fprecfyen. ©cfymarjecf aber

nafym ba£ SBort. „35er Schein mar miber Sie, bod) er=

fuhren mir Sfyre Unfcfyulb erft t>or einigen Sagten, &16 wir

in $>olen tton Räubern angefallen mürben, beren einer je*

borf) in unfere #anb gemtf) unb, ba er jum £obe ser*

urteilt mar, auct) biefe S£f)at befannte. @r ftreifte bamalS

aU Sanbjtreicfyer in Sommern umfyer unb irf) entfann midb

nadf) feinem ©eftänbnif, ba$ mir an bcm Sage Sfyrer $lutf)t

einen t>erbäc^tigen SKenfcfyen ttom ^Pfarrfyofe gemiefen Ratten.

SdE) fann Sfynen bie gerichtliche 33eflätigung btefeS $eug=

niffeö fcfyaffen."

„£>iefe fobere id)," fpradE) SBerbenberg frol) unb fcfl.

„Smifcfyen unS märe nun ntcftts mel)r auszugleiten. Sie ftnb
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mein Kriegsgefangener, £err Dberfl ; aber idE> gebe Stynen

bte greifyett gegen Sfyr ßfyrenmort, ba$ 3tyte Seute uns

nicfyt mcfyr angreifen, bis mir baS SorpS beS ©eneral

SBunfd) erreicht fyaben."

,,3cl) märe nirf)t im ©tanbe eS ju galten," fpradj

©cfymarjecf, „ba meine Seute jerftreut ftnb. 25arum ^iet>e

itf) e6 sor, ©ie ju begleiten unb merbe bei jebem lieber*

fall, ben mir untermegS erfahren follten, meine Autorität

gebrauchen, um Sie ju fiebern, fo befcfyämenb eS mir fein

muf, eine Sfteberlage burd) fo geringe 9Kannfcf)aft erlitten

^u fyaben."

£)iefer Vertrag mürbe angenommen unb man bratf)

auf. — Dfyne Unfall erreichte SBerbenberg gegen SÖZittag

baS (SorpS beS ©enerals, mo er gefiebert mar unb bie

grauen unb maffenlofen SDZdnner allen @d)u|$ , ber im

Kriege möglidj) ijl, fanben. Slm folgenben Sage gingen fte

nadE) 33erün, baS buref) beS Königs entfcfyloffene SD?af5regeln

bereits mieber gegen jeben feinblidjen Eingriff gebeeft mar.

2Bo folcfye ©cfyicffale unb göttliche Fügungen gemaltet

fyaben, ba beugt fttf) ber SSJJenfcl) unb erfennt ein ©rö=

fereS an, als feine fleinen SSeflrebungen, feinen ©tolj,

feinen SBertl). ©o autf) ber alte mürbige 6irf)l)olm. 6r

mürbe boppelt beftegt, ober beffer, er erfämpfte einen bop=

petten ©ieg über ftct> fetbjl. £)enn er mitligte in gerbi*

nanb'S SSerlöbnif mit Slnna unb in ßltfabetfy'S mit bm
eblen SBerbenberg. £)er Krieg mit feinen fcfymanfenben

©efcfyicfen bauerte noct) über brei 3af)re unb reichte bei*

ben tapfern Sünglingen bie Sorbete beS SRufymS unb beS

©lücfeS. ©orf) ein ferneres, grünenbeS 9?eiS flocht fiel)

9*
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it>ncn in ben Deljtveig be£ gricbenej e$ mar bie bräutlicfye

SJtyrtfye, btc bie ßocfen Slnna'e unb glifabetl)^ umtuanb.

Sie getreuen Jfampfgenoffen 23ulpiu3 unb Dpig ,
ja

felbft ©rüfjner, fanben eine 3ufluct)t be$ StlterS bei ifyren

Offizieren unb fcfytoafsten nod) manchen vertraulichen 2Bim

terabenb von ifyren J?rieg3tl)aten. @o erlebten jte benn aurf)

nod) , aber nur als 3ufdjauer , ben einjährigen Ärteg.

SBenn fte aber bie mageren S^tung^nac^ric^ten barüber la=

fen, bann fcfylug 2$utpiu$ oftmals unwillig auf ben Sifct)

unb rief: „Sumperei! 311$ wir nocb babei roaren, Dpi§,

ba ging e6 bod> anberS fyer! SBeift ©u, roie bei £otf)=

firrf) unb JtunerSborf unb Sorgau? deinen au6gebrann=

ten ßünber tji ber gange Eluarf von Ärieg fyeut $u Sage

tottffy."

2Bie man jtvanjig unb breifig Safyre fpäter Ärieg führte,

ba$ erlebten bie wacferen Slrtilleriften freilief) ntcfyt!



flDsraim tor &uc\)äev.

§rei nad) ortentatifd)ett SJßtttfKtlungen.





Crstes Capttel

©er mächtige gmtr 2Ut ©arabin ju Wldia jog mit tue*

len Stauen unb Dienern narf) feinem ©ommerfdjlof in tm
©ebirgen. 3fyn trug ber £engft ßtyammor, fcfyrcarj roie

6benfyol§, au$ bem ebenen ©eblüt, ba$ nie unrein ge=

mifcfyt toorben. £)a6 föniglicfye Sfyter fcfyritt leicfyt unb flotj

unter feinem ©ebieter t)in unb lief faum eine @pur feinet

£ufeS $urücf in bem glugfanb ber Steppe, burrf) toeldje

bie jtararoane jog.

„kommen ba nicfyt SBanberer ju gu£?" fragte 211t

©arabin feinen 2Baffenträger «Jpaffan, inbem er bie $anb

über baß tton ber ©onne geblenbete 5luge t>ie(t. — „33eim

$>ropfyeten, roenigflenS jtoanjig! ©ollten jte um S5ufe git

tfyun , bie gtüfyenbe SSarr Slrab burcfyroanbern ? Unb fte

fommen t)on ©üboft Ijer, roo ber giftige Samum ttefyt

unb auefy üiele Sagereifen feine DaftS ben ted)$enben 2Ban=

berer aufnimmt. — £a£ un$ gemäcfylitf) reiten, $affan,

fo freujt fxd) unfer SEeg mit bem ber Pilger unb wix fyö=

ren, roaS fte uns SReueS bringen au6 ben Sänbern, roofyer

bie ©onne fommt!"

„treibt bie Äameete nicht an," rief ^paffan, btm 2Binf

feinet ©ebteterS gefyorfam, ben Äameetfüfyrew ju, unfet
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mächtiger ©ebieter Will mit jenen ^ilgrimen fprecfyen, b\t

bort in bie ©taubwolfe gefüllt fyerbeijiefyen."

5luf biefen SBtnf mäfigten bie güfyrer ben Schritt ber

Äameele, auf beten Stücfen unter füllen, btd)t tjerfyüllten

^alanfinen bie fcfyönften grauen aus 2lli ©arabin'6 Sparern

fafjen, bie, feit ifyr ©ebieter ft'e juerft berührte, nie einem

männlichen 33licS entfd)leiert waren.

„33ei 3lllaf)!
;/

rief 9tli ©arabin nad) einiger 3eit, „bie

Pilger muffen aufs äuferfle erfcfyöpft fein, benn jte na*

f)ew jtdE) un6 faum bemerfbar; wer weif, bebürfen jte ber

<pülfe. ßaf uns hinüber reiten!' 7

@r brücfte bem flüchtigen ßlfyammor ben Sporn leid)t

in bie Seite; ba$ eble St)ier flog, ofyne jtd) anjujlrengen,

pfeilfcfynell mit ifym über ben gefräufelten ©anb. ßwei 9D?i*

nuten waren nodj nicfyt verronnen unb ber Gmir t)ielt üor

ben pilgern, bie ftd) gebeugten £aupte$ muffelig buref) ben

@anb fd)leppten.

„SBotyer fommt 3f)t, ^ilgrime? 3tyt feib erfd)öpft!

Sure güfe bluten! $abt %i)X feine Äameele, nid)t einmal

ein ©aumrof? 2Ber feib 3^?"
„9Ääd)tiger gürji!" begann einer ber Pilger unb warf

ftd) fnienb in ben @anb, inbem er bie Slrme att 33itten=

ber eri)ob. „2Bir ftnb Äaufteute a\xß S5agbab unb waren

in grofer Äarawane nad) £5erajaf), ber mächtigen £aupt-

ftabt ber 2Bed)f)abt, gejogen, wo wir für Slfenbein unb

SSJtyrrfyen Gbelfleine, feine SBolle unb tnbifdje ^urpurge*

mbc einfyanbelten , bie wir nad) ber ©tabt be6 ^Propljeten,

nad) ber ^eiligen SKebina bringen wollten. 2)a überfiel

un$ gefiern eine räuberifcfye @ud)äerfd)ar, t>on bem furcht-

baren DSraim geführt. 2Bte ber SBirbelwinb ber SBüfie

ftürmten ft'e auf un$ ein, entführten unfere retcfybelabenen

Stoffe unb Äameele, raubten bie grauen unb Sungfraucn,
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tie in itnferm ©elett nad) SSJteffa pilgerten, unt fcfyleppten

unfere Sünglinge ^efeffelt mit jtd) fort. 2Bir fetbffc, ermü*

Ost, gegeißelt, mt^anoelt, ber ©djufye unb SWäntel beraubt,

fd)leppten uns am Sage mütjfeltg turd) bie gtüfyente SBüfte

unb erfiarrten in ber 9tad)t faji unter tem falten Styau

teS ^tmmelS. Dfjne @d^ut)C zaubern votr nun fcfyon ten

jroeiten Sag, in ber Hoffnung, balb bie ©renken ber $Ml*

ger fcfyrecfenten S5arr 2lrab ju erreichen; aber unfece Äräfte

fcfywtnben unb, wenn tte SflittagSfonne fyerauffommt , be=

t)or wir Sabung ober ben ©chatten unb bie Quelle einer

Safte finben, muffen wir t>erfd)mad)ten. £)arum, o £err,

erbarme bid) unfer unb gönne un$ @d)u§ unb £ülfe.
/y

„25er $)ropf)et war gud) gnäbig, ^Mlgrime, ba$ 3*)t

auf 9tli ©arabin fiiefet, beffen ©rofmutf) feine greunbc

eben fo rühmen , wie feine geinte öor feinem ©rimm §it=

tern. 35en verwegnen Stäuber foll tie ©ewalt meinet

jornigen SlrmeS treffen, Sfyr aber follt tie SDitlbe meinet

£erjen$ erfahren. 35ort brüten gießen meine itameele,

reid) mit grüßten unb SSrot belaben. £affan , fprenge

eilig jurüä unb gebiete #alt, bamit biefe Unglücfliefen ge-

labt werben."

,,2lUaf) fegne £)id), ©rofmütfyiger!" riefen bie tyiU

grime , unb bie frifd) belebte Hoffnung burcfyjlrömte tie

grfdjöpften mit neuer Jlraft. Salt erreichten fte, tem Stoffe

5tli ©arabin'S folgenb, feine Äameele unt empfingen tie

verweigerten grfrifd)ungen.

5luf be6 Gmir6 ©tirne Ratten jtcf) ftnffre gurren ge-

bogen, ©ein Born gegen ten füfynen Stäuber wud)£, je

mefyr er an tie Zfyat teffelben backte. — gr fann nad),

wie er ten Äampf mit tem 9?äuberl)äuptling am gefd)ic£-

teffen begönne unt am rüfjmlicfyften t>ottfüf)rte!

g * *
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„2Bie ftarf mar bie ©d)ar, mit melier D^raim Surf)

überfiel?" fragte er bte. beraubten Äauflcutc.

„9Kit jtt)6If Vettern flog er, Dem Statten ber @turm=

molfe gleid), über bcn gelben ©anb ber SBufle bafyer."

„2Bie, mit jtoölf Leitern? Unb Sfyr feib (Surer brci=

£ig norf) je^t?

"

„2Bir waren mefyr als funf$ig; aber Deraim bricht rote

ber £iger in bie Jpeerbe ein. 2Sor ifym entlaufen bie Un*

erfd)rocfenen unb flüchten bie Äüfjnen! ©ein 2lrm —

"

,,©,d)meig, Unroürbiger!" rief Slü ©arabin mit jorn»

funfelnbem 3luge. ,,©a$ellen brängen ftrf> bebenb aneinan=

ber, roenn jte baS ©ebrüll be3 SigerS fyören, ber Söroe

fpringt froi)locfenb auf unb erfpäbt feinen Staub. — 6$

ifi befd)loffen! 3c6 mitt ben Skrmegnen angreifen! 2Bof)in

roanbte er ftd) mit feinem Staub?"

„Sr jog fubroeflftd) na* bem blauen ©ebirge am Sftanbc

ber SBüftc!"

„SEte? 3n meinet ©d)loffe$ 9tdf)e wagt jid) ber $ret?=

ler, ber bieder nur in ben tt>ilben Klüften bee fteinigen 3Ira=

bienS Raufte? — ©ut benn, er foll e$ bereuen!"

Slli ©arabin fanbte bte Sieifenben, biz er t>om 9Ser=

ftfjmadbten in ber SBüftc gerettet, nad) SDZeffa unb gab

irrten einen ©eleitSmann unb ©peife unb ©etrdnfe mit.

@r felbfl fegte ben SBeg burdb bie SBufle fort narf) feinem

©ommerfcftlof, ba$ in ben ©ebirgen lag, gerabe ba, tt>o

ein ßroeig berfelben weit in bk Sßüjle üorfprang, fo baf

ber Smir ben SBeg bal)in, ber ftd) autf) burd) bie Sudler

$og, fletS quer über ba$ ©anbmeer nafym, wie wenn er

über einen SReerbufen fteuerte, flatt längs be$ UferS ju jie=

t)en. £5enn er mad)te fo fiatt breier Sagereifen eine.

311S bie ©onne fanf, näherte er ftd) bem ©aume be$

©ebirges, beffen ©ipfel purpurn unb violett fyod) in bte
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Süfte ragten , ttäfyrenb ber guf (Td) mit bem bunfien (Srün

fyofyer Halmen unb breiter §äd)ergen)äd)fe befleibete. (Sin

füfyler Jpaud) roefyte au£ ben Jätern herüber in bie troefene

@lut ber SBüjte hinein. Sie led)$enben Stoffe unb Jtameele

(pikten laufcfyenb baß Dl)r unb befd)leunigten tfyren Schritt!

3e|t roefyten fd)on laue Süfte herüber üon ben 9lofen unb

Silien unb taufenb gercür^tgen Kräutern, bk auf ben 2Bie=

fenabfyängen ber Serge fproften.

£ord)! Spövft £)u nid)t fdjon ben murmelnben 2Baffer=

fall? Slfyammor, Sltt ©arabin'S ebler £engfi, ftreeft baß

Spannt weit t>or unb öffnet bie Lüftern bei bem frtfdjen

35uft unb bem ßrquiefung üerfyeifenben ©eräufd). Gr rote=

fyert. @tolj t>ebt er ben Stfacfen unb fcfyüttelt bie roaltenben

SRäfynen! Qß btbaxf feinet Spornt mefyr. Stafc^er aU

bie fltefyenbe ©ajelle fcfyroebt er über ben ^lugfanb bafyin,

biß fein £uf bie erften grünen Jahnen berührt; bann fliegt

er über ben SBtefenteppid), bem 33ad)e ju, um ftcfy au£

ben füi)(enben SBellen ju tränfen.

2lli ©arabin fd)tt>ang ftd> , obgleich fd)on in sollen

9ttanne£jal)ren, bod) mit ber 2eid)tigfett btß 3üngling£ t>om

©attel, jireifte bem eblen £l)ier bie 3ügel ab unb fprad):

„Sluf, ßlfyammor, lege ©id) frei am füllen Srunf unb

an ber frifcfyen SBeibe!" @o lief er baß bem SBinfe unb

3?uf beß @ebteter$ ftcfyer folgenbe 9?o$ frei burd) bk glur

greifen unb warf (td) in bem ©chatten einer ^)alme auf

ben SRafcn. — — ©eine (Sebanfen toaren auf Saaten

beS ShtfymeS unb ber SRacfye gerichtet. „@d)on längji er*

bittert tß mid), ba$ bie- Pilger aus SBeften unb Dfien nur

tton bem füfynen ©udjäer DSraim erjagen! 2Ber ifi er

benn? (Sin bunfler 9iame, ben niemals Semanb gehört!

SBon feinem Häuptling, feinem @d>eif flammt er abl

3)od) naß fpi^t gtyammor ba$ Df>r? @r mief)ert! —
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ÄlugeS Styter! ©u gtbfi ©einem acfytlofen £errn war=

nenbe getcften! — @o tfyujl ©tt, wenn ein ebleS 9Kutter--

rog ©ir nafye iji! — Sollten wol SBanberer unfern von

fyier raffen?"

@r rief ben £engft; folgfam nafyete ficf> ba6 £f)ier unb

lieg ftet) jäumen. 3(tt ©arabin fcfywang jid) auf. — ©pä=

fyenb bltcfte er ringe umfyer. „SBafyrlirf) auf btefem SRafen

fyabcn ftdö mefyr Stoffe getummelt! 2>m feuchten ÄieSfanb

bort, baß tft nicfyt glfyammorS 4?uf! ® ei auf ber #ut
'

Stlt! 2Ber weif, ob nicfyt £)3raim in ber 3laf)t lagert. —
£alt! 2Ba$ ijl ba$ bort oben an ber #el£ecfe? Sin

Sanjenfcfyaft ragt aus bem $)almengebüftf) fyervor! — ©tänbe

bort vielleicht eine 2Bad)t au$? S5eim $)ropf)eten, fo

ifi e$! $reue ©icl), Slli ©arabin! ©ie ©elegenfyeit ju

einer füfynen unb fcfylauen Zfyat tft ba!"

9Rit biefen SBorten fprengte er jurücf * gu ber Äara=

wane, bie eben im langfamen 3uge jTrf) bem Saum ber

SBüjle näherte. — Sn feiner ©eele war ein verwegener

$)lan gereift.

„$affan!" rief er.

„£ol)er ©ebteter !"

,,©u geleiteft meine grauen unb bie £älfte ber beta=

benen itameele feitwärtS buret) ba$ $etfentf)al nadj meinem

©d)to£ hinauf, ©ie Raffte ^ er SR^ttcr nimmfi ©u jur

33efcf)üjung mit ©ir. ERocI) efye bie ©terne blinfen, wirfi

©u bort fein, ©ann befietge mit allen ©einen (Sefäfyrten

frifcfye Stoffe, fefyre auf ber ©teile surücf unb nod) vor

SDltttcrnad)t erwartejl ©u miel) in ber tieften gelfenfc^lucfjt

am ^eiligen 33runnen!"

£affan, obwot erfiaunt, befolgte bennocl) ftumm bie 33e--

fef)le feinet $erm; er feilte bie Äarawane, wie tfym gebo-

ten war, unb 50g ba$ Zfyal $ur Steckten entlang. — 23er-
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wunbert fafyen e6 bie Uebrigen, bod) wagte deiner $u fprc=

d)en, nodE) $u fragen, hierauf stufte 9lli einem anbern fei*

ner jungen ^Bewaffneten. „3lbbul! ©eine ©efäfyrten nen=

nen ©id) ben Äüfynen unb ©flauen juglcid). ©u rcitcffc

ein winbfdjnelleS 9?o£, bat? id& Sir fclbjl gefdjenft; ©einen

©old) unb gjatagan Ijabe id) einfi felbjt geführt. ©u bift

(>orf) von mir geehrt worben, 2lbbul! %t%t fottfl ©u mir

jum ©anf eine ttym Sfyat vollbringen Reifen/'

„33eftel)l mein £au:pt, fo liegt e$ ©tr §u $üßen, ©e=

bieter! $orbre mein £er$ unb mein Sold) f>at e$ burd)=

bof)rt."

„©ein Sebcn, SIbbul, wirb in ©efafyr fommen. ©od)

©u fannft JRufym erwerben/'

„^Ibbul, Sldjmet'S @of)n, ift geboren, um ju fierben.

6r lebt nur, um einen rül)mlid)en SEob ju fucfyen." S5ei

biefer Antwort warf ber Süngling ba6 $aupt fiolj empor,

50g ben Bügel feinet SRoffW an, bajjf e6 mutl)ig aufjitcg,

unb fdjwang ben gjatagan mit ber Schnelle beS 33li&e6

burd) bie Süfte.

„So erfreueft ©u Slli ©arabin'S #et'j ! Süngling,

je|t fyöre, wa$ ©u vollführen follfl." — hierauf ritt @a=

rabin abwärts von ben ©efäfyrten mit ifym unb fte fpra=

cfyen leife mit einanber. — — ,,©u {>afl mid) alfo ver-

flanben?"

„SBofyl,
1" mein ©ebieter," entgegnete Slbbul mit fun=

felnbem Sluge. „Sorge md)t, id) werbe e$ mutf}ig unb be=

fonnen vollführen.

"

„SKebul! Stturrebbin! gera! £ametlj!" rief Vit ©a*

rabin je|o, 3fa folgt mir! — ©od) Sfyr Uebrigen alle ge=

f)brd)t bem S3efel)l Slbbul'S!" — @r fprengte babin, bie

vier aufgerufenen ©efäfyrten folgten ifym; balb verfdjwan*

ben ftc in bem gewunbenen $t\$fyal, laß in bie SBüfte
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auemünbete, unb nur ber ©taub tfyrer Koffe blieb, eine

golbene 2Bolfe, üon ber ftnfenben ©onne gerottet, nocf)

lange ftcljtbar. *

Slbbut lenfte fein 9io$ ba$ Sßiefent^al aufwärts, nacfy

ber ©teile, »o 311t ©arabin jusor geruht fyatte. Sieben

tfym ritt S£amal)or , ein ergrauter JWeger , ber fyunbert

©d)lac!)ten mit bem Sfoubflamm ber ©ucfyäer gefönten

fyatte. 25iefer begann: „5lbbul! Srf) errate, voa$ l)ier &or=

gefyt; es gibt einen Jtampf. ©ei t>orfttf)tig, benn taufet

mtd) nid)t 9UIe$, fo werben tt>ir e3 mit D^raim, bem ©u=

cfyäer, einem furchtbaren ©egner, $u ü)\xn fyaben. £)arum

tterfcfymäfye nicfyt erfahrenen Stati) beö 3llter$. — $aft 3)u

35eine SSticfe auf bie (Srbe gerichtet? — #aji ®u im ®ra fe

bie £uffpuren gefeiten ? — Unb fafyefl £)u §uüor im legten

33licf ber ©onne ntdjt bort oben am $tlß ztwa$ SfotfyeS

flimmern?

„5)a6 roar ein flatternbec Papagei, beffen rott)e 83rujt

im ©onnenglanj praßte!"

^Slbbut, Su irrftl SEamafjot'S Sluge entbeut ben ©traup

eine ©tunbe tt>eit, wenn er burd) bie SBüjle fcfyftirrt; e3

unterfcfyeibet ben £iger »om Seoparb im flücfytigften Sauf,

wenn er in ber Dämmerung, einem ©cfyattenbilbe gleid),

pfeilfcfynell über bk ©anbfteppe bal)inftf)ie£t. Samafyor

irrt ftd) ntdjt. 2Ba$ er fat), war ein rotyeS ©emanb!"

„S)a6 eines £irten ttietleicfyt, ber auf bem Seifen t>et=

lenbe Kräuter fucfyt für feine franfen ßämmer."

„3n biefen 33ergftf)lutf)ten ttofynt fein #irtenftamm. ©ort

aber jener $tl$ ifi bie befte Jpofyxvafyt, um rceit in bie SBüjle

unb in bie Sfyäler $u flauen. 3d) t>abe ifyn oft erliegen

unb fenne jebe ©cfylucfyt tiefet ©ebtrgeS!"

„Depo beffer, Samafyor! ©o follfl 3>u un$ führen,

wenn e$ nötbig rotrb. — Slber je§o lajj un$ ^ter am
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£3atf) lagern. 2lli Sarabin roill, ba$ SJojJe unb Äameele

getränft werben. 2Bir erwarten t>ter feine SftücJMjr." —
3lbbul gab S5efef)i jum Mafien. Samafyor aber fct>ütteltc bc*

benftid) bae £aupt, unb fat) oftmals nad) ber brofyenbcn

§el$fpt|e über ifynen hinauf.

Sie Jtameele unb Sfoffe würben abgeräumt unb gefüt*

tert. Stbbuf lief ein $euer an$ünben unb bie Slraber fa*

gerten ftd) rings ümfyer. 9iur Samafyor wollte ntd)t lagern,

nod) fein 9?o$ abjäumen, fonbern blieb aufrecht unb ging,

ofyne bie SBaffen abzulegen, auf unb nieber. „2Ber er*

ääfylt baß fcfyönfte SDWfyrcfyen ober wer bie tapfersten £l)a=

ten?" rief Slbbul fragenb. „£amal)or! £)u fyaft bie met=

fien Sage gefefyen, £)u fannfl von ben meinen erjagen.

jfomm, fege ©icö }u un$! 2a£ bie Sorgen! jüngere

als £)u mögen wadjen! £>u folljl uns erfreuen, benn

£)u bejt|eft SBei^eit unb verfiel jTc anmutig gu lefy*

ren. — «ftomm, erjdf)le un3!"

35er 3llte war fcfywagfyaft unb ftolj auf feine weitge*

rühmte ©abe, merfwürbige Saaten ju erjagen. £)arum

lief er fidt) überreben, fegte ftd) in ben JtreiS unb war'S

aufrieben, baf ein jüngerer Ärieger, 3^al)im, ber willig

unb wacfyfam war, feinen Soften übernahm. — „3f)r

fyabt fyeute," begann er, „von DSraim bem ©ucfyäer unb

feinen Saaten gehört; 3fyt fyört vielleicht nodE) mefyr

von tfym! Slber ich will @ucl) von einem Süngling er=

jaulen, ber, wäre er nicfyt verfcfywunben von ber 6rbe, bm
leucfytenben ©tern IDeraim'S verbunfein würbe burd) ba\

©lanj feiner Sapferfeit. Slbballal) l)ief er, iparun'S ©ofyn,

ber £öwenbe$winger. 5ßon Slbballal)^ verwegenen Saaten

fönnte id) erjagten vom Untergang ber Sonne, bis ber

SKorgenftcrn erbleicht, unb 3^ würbet nicfyt an Schlaf

benfen. SBenn wir einfam burd) bk 2Büj!e reiten unb
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ben Soweit auf ber Sanbfcfyolle lauernb Hegen fel)en, lenfen

wir ba$ 9?o£ abwärts unb flüchten pfeilfcfynell bafyin. 316=

ballaf) aber fegte bie 33ücf)fe an, fanbte eine fixere iTugel

gegen bte Stirn bee StytereS unb, wenn e3 bann t>oll

SButf) unb Scbmerj auf ifyn cinfTür^te, fd)Wang er ftdE)

blif$egfd)nel( üom Sattel unb erfegte e6 mit feinem Sagb*

fpeer. 3wei Stiger erfcfyrecften ben 9)Jutf)igen ntcfyt; benn

er war gelenfer, fcfyneller unb flärfer aU beibe. ©ie @a=

jettc fyolte er im Saufe ein, ja ben Strauf} jagte er ofyne

9?o§ mitten im glüfyenben Sanbe 33arr SIrabS, wo wir 9tn*

bern matt fytnfMen, wenn wir einen fyalben Sag (angfam

gewanbert jtttb. Sed)jigma( fjabe id) je|t bie ©at»

teln reifen unb bie Siegen bringenben Sterne fommen unb

Derfcfywinben feiert. 3lber nie auf biefer langen Steife faf)*

id) einen fcfyonern unb fübnern Sftann als 9lbbatlaf), nie

ein fd)önere$ SD?dbd)cn aU Suletfa, feine ©eliebte. ©ie

$}alme war ntcfyt fcfylanfer, bie ©ajelle bticEte ntcfyt frommer

ati ftc 5 ifyre Socfen wallten fcfywarj um ben üttacfen tton

fcfytmmernbem Grlfenbetn unb 9JJofd)ul$ 9?ofen blühten auf

ti>ren SBangen. gunfjefynmat reifte feitbem ber Wlaiö unb

3fyr alle wäret nod) Knaben, als Slbballaf) fre als S5raut

aus tfyree SBaterS Salem $aufe Ijeimfyolen wollte, ©od)

unfer mächtiger Smir Sllt Sarabin l)atte bie fcfyöne Suletfa

gefefyen, unb fein £er$ entbrannte in Siebe ju if>r. Sr bot

bem SSater ©olb unb gbeljleine, Salem war fyabfüd)tig unb

jugleicf) unferm $errn §tn6pfltrf)tig. ©ewinn locfte, ©ro=

fyung fc^recfte tf)n; an bem SSttorgen, wo 3lbballal) erfdjeinen

follte, bie SSraut $u empfangen, übergab ber23ater bie wei=

nenbe Softer htm liebenben Sllt Sarabin. 3H$ Slbballal)

mit bem Suge ber SGerwanbten unb fdjönen 33rautgefd)enfen

t>or Salem'3 glitte ersten, war fte t>erfd)loffen unb leer,

benn in Slngfi t>or \)m Unbefiegbaren war er entflogen.



209

SBergeblid) tönten bie Seifen unb 3imbefa, t>ergebüd) rief

SlbbaHafy feine ©uteifa! 35ai? fd)öne fd)war$focfige Sftdbcfyen

antwortete nicht, ©ein flarfer $u{? fprengte entließ bie SEfyür

be$ £aufe£, er burcfyfucfyte @emdd)er unb ©arten. 33a er=

jaulte tl)m Sltfdjra, bie alte ©flatun, bie wetnenb (>crbei-

fam, n)a^ gefeiten war. — £abt 3fyt je bie Söwin ge-

fefyen, ber bie Sungen vom Säger geraubt ftnb? ©afyet 3f)t

jemals ben £iger auf bie £t)dne ftürjen, bie it)m bie S3eute

entreifen wollte? So funfeite ber 3orn in Slbbaltafy'S SSticfen.

@r fdjwang ftdE> ju 9to$. ©ein ©äbel blifcte. 5lilein, ben

©efdfyrten voran, fiürmte er ber Sntfüfyrten nad). Sr fprengte

bie Sfjore beß ©d)loffeS $u SWeüa auf, fanb aber ©uleifa

ntc&t. 33a warf er bie $euerbränbe beS ^)erbe^ nad) allen

Seiten aus, ba$ bk erfcfyrecften ©flauen unb SBeiber flürf)*

teten unb bie praffetnbe Stamme fyimmelan fefttug. 3)ann

fiürmte er weiter, ber (Beraubten nad), bk nad) bem 2uf!=

fd)lofj in biefe 33erge gebracht würbe. SDfittcn in ber SBüfie

ereilte er bie Karawane. ^Dreißig Leiter begleiteten jte; baju

nod) bie Sreiber ber Äameele unb bie fcfywarjen 23erfd)nit=

tenen mit Solchen bewaffnet. „£alt!" rief er bem 3uge

§u ,,bod) wa$ witljl 33u, 3bral)im, we^alb txittft 3)u

fyier an ben .ffreiS ber ©elagerten unb bletbft ntc£)t auf ber

2Bad)t?"

„SBater! g$ ijl SllleS füll unb tobt ringsum. Seine

SBorte tönen burd) bie taue $lad)t unb toefen mid). 5lud)

td) bin Slrabiene ©ofyn unb burcfywacfye nad) ber Slrbeit

bt$ fydrteften SageS bk lär\$ftt 9?ad)t, um einem 9Wdf)rd)en

§u tauften. 33u aber erjdljljl SBafjrfyeit, bie wunberbarer

aW SDiäe>rd)en Hingt."

35er Sitte tädjette felbftjufrieben. £)ann fufjr er fort:

„So t>ord)e nur, roaä ?lbbaltaf) vollbrachte. — ,/„#aft,""

rief er, „„Wer einen Singer ergebt, ift be3 £obe6. ©u*
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leifa! Steine ©uleifa! ©ein 5lbbaUal) ruft ©id), btffc ©u
t)ier?"" — ©a ertönte eine Stimme au$ bem $)alanftn:

^„Stbbaltat), befreie mtd)! 9?ette ©eine ©uleifa!""

,,©d)lagt ben Verwegenen nieber," rief 3lli ©arabin. Slber

9tiemanb öon un$ wagte ftd) an ifyn, weil wir ifyn fann*

ten unb bewunberten; nur jwei Neulinge wagten e$ auf

it)n ju fd)ie£en. 3mi 33li|e feines ©äbelS jucften unb

SSeibe lagen tobt am 33oben. SBütfyenb fiürjte 911t ©ara=

bin auf tyn ein, bod) wir warfen un$ üor tfyn, um ben

©ebieter ju retten. Slbballaf) fiürmte burd) unfere @djwer=

ter unb Äugeln, wie ber ©türm über bie SBüftc braufi

unb 9lUe6 nteberflrecft tn$ 33ett be$ SobeS.

25er ©rgrimmte erreichte 5llt ©arabin! ©ein §Jatagan

flammte über be$ (SebieterS £aupt. 3d) flürjte micf) ba*

jwifdjen unb fing ben ©trete!) auf, ber mir burd) ben SEur=

ban in bie ©tirn brang , ba# SStut mein 3lntti| über*

firömte. ©a bebte Slbballaf) jurücf unb rief: ,,„23ater, ©td)

wollte irf) nid)t tobten!"" — ,,„©u töbteft mic^, wenn ©u
ben ©ebieter töbtefV'" entgegnete td).„„©o flüchte mit bem

SBerfyafjten,"" fpradE) er grofmittag, aber t>olX Sngrimm, unb

ict) rif 9lli ©arabm'S 9tof gewaltfam fyerum unb trieb e$

mit Säbelhieben jur %tntyt, bafj e$ tt)nr braufenb über bie

glütjenbe $läd)e baljtntrug. Slbballaf) nafym bie t>or $reube

weinenbe ©uleifa in ben Slrm, fe|te fic fcor fiel) auf baß

0lof unb fprengte mit tt>r nad) Sfleffa ju. — ©od) fyat

if)n feitbem fein Sterblicher wieber gefefyen. 3fi er in ber

SBüfie umgefommen, t)om giftigen ©amum angefyaudjt, t)on

hungrigen ©cfyafalS &er$efyrt> entflog er in bie ©ebirge, ober

über ba$ 9Reer in ferne Sänber, lebt er verborgen in tief«

fkr S^fluft — wer weif e$? Slber ju SKeffa fal> tyn

9Wemanb wieber, benn bort fcfywebte ba$ Seil be$ SobeS

über tfym, weil er ©efe§ unb 9JMd)ttge fd)wer beleibigt.
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©o ging ber füfynfle ©otjn 9lrabien$ un$ verloren unb

fein £)l)r l>at lieber &on ifym gehört.''

$)er Srjätyler frf)tx>teg ; bic #örer fafien ftaunenb unb

lautlos, als wollten ftc felbfi bcn 9IadE)l)all ber SBorte, bie

im 9tacf)twinbe terraufcfyten, nod) erfyafcfyen unb feffeln.

35a blifcte e$ plöfclid) leucfytenb auf, wie ein flammenber

2Biberfcf)ein, unb gletd) barauf fragte e$ laut tton prafc

felnbcn ©puffen unb ba6 getStfyal f>aüte jie in taufenb*

fasern gd)o wiber.

„Seim ^rop^eten! ©in Ueberfall be$ ©ucfyäerS", rief

2amal)or, unb fcfyon pfiffen bie kugeln über bie ^äupter

ber Slufgefprungenen bafyin.

„3u &en SBaffen! Sluf bie Stoffe!" gebot Slbbul unb

SllleS flürjte bat)in, wo bie Äameele unb Stoffe lagerten.

3u>rite0 CaptteL

Slbbul war ber ßrffe ju Stof unb ber gjatagan flammte

bluttgrort) t?om 2Biberfd)ein bee SagerfeuerS in feiner £anb.

£)od) bie SWiuberfcfyar ftürmte auf braufenben Stoffen fcfyon

son allen ©eiten fyeran. „$tel)er, greunbel" rief Slbbul.

„£ief)er! 3« mir!" £>od) plöfclid) fafte if)n ein Slrm au$

ber ginjlernif unb er füllte feine Steckte wie üon einer QU
fenflammer umfcfyloffen.

„£)u bifi mein ©efangener! ßrgib SMd)! Seber 2Bi=

bcrfhnb ifi üergeblitf), benn nod) nie l)at ftc£> ein ©terb*

lieber DSraim'S unbejtegbarer «Kraft entrungen."

Slbbul jutftc ergrimmt, boef) üergeblitf). £)te £anb mit
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bem gjatagan war ifym wie eingefcfymtebet in be$ furcf)tba=

rcn DSratm'S gauft. „SSJiir ju £)ülfe, Samafyor, un$ 3tt>mn

wtberflefyt er nic^t

!

/y

DSratm lachte. — Samafyor war fcfyon $u 33oben gc*

worfen unb bcr Sold) eine£ Släubaä fcbwebte über ifym.

Sie flacfernbe glamme be$ SagerfeuerS leuchtete fo t)cB,

baf Stbbul ben grimmigen 3orn auf bem 3tntli£ be$ grei-

fen JtriegerS fefyen lonnte, ber vergebens, wie er, mit ber

überlegenen Äraft feinet $etnbe$ ™ng. Siefer fyatte if)m

bie Äefyle gepaeft unb ba£ $aupt an ben 33oben gebrücft;

eben jücfte er ben Sold), um ü)m bie fcfyarfe @pi|je ins

£er$ ju bofyren.. Sa rief DSraim mit eherner Stimme:

„£>alt, übte i^n nid)t! Set) Witt, baf er lebe." ©ef)or=

fam lief? ber Räuber ben Sold) ftnfen, fyielt jebodt) feinen

befiegten $einb mit fiarfer Sauft an ben S5oben gebrüht.

Slbbul fnirfcfyte mit ben Säfynen ! S^ränen beS Sn=

grimmS brachen au$ feinen 3lugen unb erflieften feine

Sprache.

„Sein verwegenes ^Beginnen, Jtnabe," fprad) DSraim

rufyig, aber ol)ne ifjn a\x$ ben (Stfenbanben feiner $aufl ju

entlaffen, ;/^dttc ben Zob Serbien! , benn Su wolfteft noeft

feinbfelig gegen mid) fyanbeln, nadjbem id) Sir fdjon ©nabe

öerljeifen. S5ocf) id) liebe ben SWurt) be£ Jünglinge, tapfre

$etnbe marf)t D^raim gern ju tapferen greunben unb alle

bie ©einigen fyat er fo erworben. SBillft Su ju tfynen

gehören?"

Slbbul blieb einen 9Iugenblicf ftumm, bann fpract) er

fünfter: „3a!"

„@d)anbe unb ©cfymad) unb ber 3orn be£ $)ropl)eten

über Sid)!" rief £amal)or. „SBiüft Su Seinen ©ebteter,

bem Su £reue gefebworen, verraten?"

Slbbul febwieg. DSraim fprad) rufyig: „@d)ont be$
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©reifes! ©a$ 5tlter fyat ein freiet 2Bort. gefielt it>n unb

füfyrt ifyn ju ben übrigen ©efangenen. — ©u," fprad)

er ju Slbbul, „gib ©eine SBaffen ab*, ©ein 3?of? magfi:

©u behalten."

Slbbul warf ben gjatagan $u 33oben, rt£ feinen ©old)

au$ bem ©ürtel, tu Dipolen aus bem Sattel unb ftf)leu=

berte Stiles mit t>on ftc£>. ©ann bebecEte er jttf) mit bei=

ben £änben baS fcfyamglüfyenbe Slntlifc unb neigte bat

£>aupt finfter auf bie SSrufi. — £)Sraim betrachtete ifyn

mit Slntfyeil, bod) bann wanbte er ftd£> *u £amal)or, ber

mit jürnenbem 33licf unb gefreuten Qlrmen an ben Stamm

einer $)atme gelernt fianb.

„SBeift ©u, älter," fragte DSraim, „wer ©tr ba3

ßeben gerettet ^at* ©ie 9?arbe auf Setner Stirn. 9Bo

baji ©u fte erhalten ?"

„3n einem rühmlicheren Kampfe als biefer," antwortete

ber ©reis unwillig, wo letcfytftnnige ©iener tyren ©ebieter

t>erratt)en!"

„2Ber ifl ©ein ©ebieter?"

,,©u wirft e6 erfahren, wenn er £)id) jucfyttgt!"

D^raim lächelte. „£rägjt ©u tk 9?arbe lange an ber

Stirn?"

„Sie ift norf) unter braunem ^paar gewacfyfen!" erwi=

berte £amal)or lurj unb mürrtftf).

„Du fümmerp ©id) wot um ben Scfynee, greunb, ber

auf ©ein £aupt gefallen ifi. 3a, mein ©uter, ber t>er=

fcfyont nur bie warme Srbe unb bie warme Sugenb. ©er

Sorben, bie t)o^en 33ergl)äupter unb ba6 Sllter muffen ifyn

tragen!"

„©er jttberne Schnee, ber auf meinen Socfen liegt,

eljrt ba$ £aupt SEamafyor'S; barum fümmert er mid) nicfyt,

wol aber bit Sdjam , bie ft'tf) pupurn auf meiner Stirn
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lagert, tocnn ber 93crratt) mir frerf) unter bat 3lngejtrf)t

treten barf. 3d) rcollte, meine 9iarbe bräche auf unb bun=

hhofytß 23lut üerfyüllte bie brennenbe Stötfye ber ©cfyanbe."

„Sei getroft, 2amaf)or," fpract) DSraim freunblid)

unb legte ifym bie $anb auf bie Schulter. S)ie SRötfye ber

$reube ttrirb aurf) nrieberfefyren. 35e$ 9ttenfd)en geben ifi

Seit unb bie &it roecfyfelt mit Sag unb üftacfyt. — OSebt

biefem mürbigen Sllten fein 3?of jurüdE, er folt toie ein

rüfymlicfyer Kriegsgefangener, nicfyt rote ein ergriffener 5Ber=

Brecher gehalten rcerben. ®ibt tym fein 3?of? unb laft

ifyn mit jenem Süngling in unferer SKitte reiten."

©amit fprengte er fort unb mtfcfyte ftd) unter feine

Seute, benen er anorbnenbe S5efef)fe gab, um bie ©efan*

genen unb bie erbeuteten Äameete, uferte unb SBaffen

fortjufcfyaffen. JDiefe mürben mofylberoacfyt üorau^gefenbet

auf ben $)fab tiefer ins ©ebirg l)tnetn> bann folgten bie

(befangenen ju $u£, mit gebunbenen $änben. hierauf bie

^älfte ber Leiter DSraim'S, biefen Samafyor unb Slbbul,

ifynen ber Ueberreft ber $einbe.

£amaf)or blicfte Slbbul nicfyt an, fonbern tt>at, als be=

merfe er ti>n nid)t, fo t>atte if)n beffen 33ereitroilligfeit, aU

3?äuber in DSraim'3 SMenjie ju treten, erjürnt. — „Äennt

mid) Samafyor nicfyt?" fragte Slbbul leife. — £amaf)or

fcfytoieg. — „Samafyor tyat fccfyjig Saf)re gefefyen, baf; ber

©cfyein trügt; botf) vertraut er bem Schein." — 3)er Sllte

erf)ob ben Äopf unb richtete einen öerrounberten 33ticf auf

Slbbul. — „Unfer ©ebieter wirb jufriebener mit mir fein

aU ®u!" flüfteste biefer unb Samafyor öffnete fein flau*

nenbeS Sluge notf) weiter. „2Ba$ fagft Du, Slbbul?"

fragte er laut. — „Still, man Kirnte unS belauften!"

@ie ritten fcfyrcetgenb am Ufer beS SSacfyeö entlang. 3e^t

bogen bie SSorberen ein unb bie Stoffe burd)fd)ritten eine
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breite gurrt). „£m," backte £amal)or, „DSraim ifi aud)

fd)lau; »er ü)tn folgen wollte, würbe 9)tüt)e fyaben, benn

btSfyer ftnb wir auf bem furzen 9?afen geritten, jefct wenbet

er feine ^Jferbe gerabe bei ber Steinplatte in ben 33ad),

bafj man nicfyt fefyen tonnte, wo ber Uebergang gefcfyefyen

ifi." — „Su fyafi Sein Keffer im ©ürtel behalten, 2a=

mafyor," begann SIbbul nach einigen 2lugenbltcfen. ©ib

e$ mir fjeimlid)!" — „SBoju?" — „®ib, Sllter, unb

glaube, ba$ Slbbut weif, was er tfyut." £amal)or gab e$.

Slbbul fufyr ftd) rafd) bamit am rechten ©djenfel l)inab,

ofyne top £amat)or fat), was er tt)at. „£ier, nimm Sein

SWeffer wieber, Sllter," fprad) Slbbul unb gab eS ifym

jurüi. — „Sie Älinge ifi ja nafo ifi baS Sölut?" fragte

2amal)or erfiaunt. — „©tili!'' erwtberte Slbbul leife.
—

@o famen fie biß an ben gluf? unb festen burd) bie gurrt),

aber ntd)t quer hinüber, fonbern erfi, nacfybem fic eine lange

©treefe im feierten SSacJ) entlang geritten waren unb fid)

am Ufer wieber eine peinige ©teile jeigte, wo man ben ^)uf

ber Stoffe nid)t i>ättc bemerfen fönnen. — „(Sin fcblauer

©efell, biefer fül)ne DSraim," backte £amal)or; „er tter*

fieljt ben Ärieg, baS efyrt it)n. Sapfer unb fiarf tfi er auch

unb gegen mief) war er milbe unb großmütig. S3eim $)ro=

pljeten, eS ifi $u bebauern, baf? et ein Siäubet ifi."

©ie waren je|t an eine ©teile gekommen, wo ftd) baß

gelfenttjal breifaef) fpaltete. „SBaS retfefi Su Sir ben gol=

t>enen ©ürtelfnopf ttom jfaftan ? " fragte Samafyor erfiaunt.

„Äaftan unb ©ürtel ftnb mir längfi ju eng geworben," er=

wiberte Slbbul gleichgültig unb rtf auch ben ©ürtel ab,

ber ben Äaftan fnüpfte, behielt ifyn aber in ber $anb.

©ie ritten in baS gelfenrtjal jur £infen hinein. Slbbul

jerrte unwillig an feinem ©ürtel unb nal)m tyn jWtfcfyen

bie äetyne. Sr $errifj it>n in §wei, in tuer, in ad)t ©tütfe.
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Samafyor betrachtete (ein ^Beginnen serwunbert, bod) fd>n?ei=

genb. Sann fprad) er leifc: „SBctynji 2)u, £amal)or fei

ein blöber Neuling im Äriege? 3d) tfyat 3Mr Unrecht, 2lb=

bul! Se&t at)nc tc^, was ©u wiUft unb follft. SÄeirf)

nur btc $anb
, Süngling ! £)u bift wacfer unb fd)lau.

©träfe immerhin ben @rei6, ber ©id) fo leicht befdmlbigte,

burd) Schweigen. Gr errätf) bo#, n)a^ ©u ttjun follft, unb

wirb ©ir fyülfreid) fein, fo Diel er vermag. ©od) fyöre

t)orffd)tigen fftatf) bee SllterS. SSraim ifi fd)lffu, geübt, er=

fahren. Grrege feinen 23erbad)t , fonfl bift ©u verloren

unb 3lli ,©arabin flür^t üielleid)t in fein SBerberben."

Slbbul niefte freunblid). „Sei nid)t bange, Sllter, id)

n)erbe nid)t meinen .ftaftan ober Surban auf ben 2Beg

werfen, ben wir nehmen ; benn id) weif, wer nad) 3eid)en

fpäfyet, bem braucht man nid)t 5D?üt)lfleinc ober Jtürbiffe

an ben $)fab ju freuen, er ad)tet aud) auf ©attelförner

unb ftnbet fte bei mattem SÖJonbenfcfyimmer."

Gben gitterten bie erften ©trafen be$ fyerauffteigenben

9Konbe6 jwifdjen ben tiefgefpaltenen Reifen l)inburd)> Sa«

mafyor bliefte t)inüber, freute ftd) beffen unb würbe wie=

ber froren £erjen$. — 9?od) eine ©tunbe weit jogen fte

burd) witbeS $el6geftüft unb büfire SBalbung auf unweg=

famen ^Jfaben bafyin. ©a leuchtete ü)nen ber rötpdje

©fang r>on Sogerfeuern entgegen Belte waren aufgefd)la=

gen, SBetber bereiteten ©peifen an ben feuern, Jtnaben

unb 9JJäbd)en fpielten umfyer, e$ war-D$raim'$ Sager, ba$

fte erreicht tjatten.

Sie ©efangenen würben auf bie Seite geführt, DSraim

unb feine «Krieger lagerten ftd) um bie geuer. 9?ad) einiger

3eit lief er Slbbul rufen, gr führte tf>n aus bem Greife

ber ©enojfen tyinweg in fein 3clt. ,,©u fyafl ©td) bereit

erklärt, in meine ©ienjle ju treten/' begann er bort, „bod)
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D6raim weif, baf baS ©efd)led)t ber 9Kenfd)en falfd) unb

treulos ifi. SBorte genügen tf)m bafyer nid)t, fonbern er

foxbat Saaten, er wirb SBürgfcfyaft für Seine Sreue öer=

langen; gib fte jefct jucrfi burd) wafyrfyaften 33erid)t. —
SBc^alb feilte ft'd) 6ure Karawane unb wol)in jog bie

Raffte, welche weiter wanberte?"

„Unfer ©ebteter fyatte uns befohlen) wegen ber grmü=

bung ber Stoffe unb Äameele ju rajlen, wäfyrenb er felbfi

mit ben kräftigeren weiterjog."

„Unb wofyin jog er?"

„5tuf fein ©d)lo£ 61 ©ufyammit, wo er ftetS ben Rei-

fen SEfyeil beS Sat)te^ jubringt."

„6$ iji gut. Su f>aft Barett gefprodjen. 3rf> fenne

Seinen bisherigen ©ebieter 2(li ©arabin unb td) benfe, er

wirb mirf) aud) wiebererfennen, wenn wir aufeinanbertref=

fen. 3e|t gefye ju Seinen @efdf)rten jurücf. Sie Süch-

tigen fönnen in Deraim'S Sienft 9lut)m unb ©elb gewin-

neu, bie Untüchtigen muffen ft'd) burd) ©olb löfen. 9Kor=

gen werbe icf) weitere 33ürgfd)aft in Saaten öon Sir

fobern."

Mitternacht war nafye. Sie Jtrieger ermübet. SlUeS fanf

in Schlaf. StudE) £)6raim füllte |td) in ben Sftantel unb

fd)ltef in feinem Seite.

3llt ©arabin i>atte am ^eiligen SSrunnen gedarrt, dlod)

r>or 9Witternad)t fei>rte £affan mit feinen ^Begleitern bat)tn

jurüd 6r fanb ben ©ebieter bereits t>on mefyr als fyun-

bert Scannern, mit Sollen unb 33üd)fen bewaffnet, umge=

ben, benn Slli i)atte brei feiner ^Begleiter nad) allen Drt=

fcfyaften unb einjelnen £ütten gefenbet, um bie wefyrfyaften

9Ränner aufzubieten, wäfyrenb ber vierte auf anbere jfunb*

fcfyaft gefenbet war. SJtit biefer ©cfyar jog er bei gellem

©cfyein beS 9)ZonbeS aus, um IQSratm aufjufucfyen, ben er

«KeUitafc, ©ef. <B%x. 9teue g. IV. 10
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in feinem eigenen Sager überfallen sollte, um fetner unb al*

(er t>on ifym geraubten @d)ä|$e t>abf)aft $u werben.

©ine ©tunbe maren fte jlill burd/S ©ebirg gejogen, als

ifynen im Silben getSgeflüft ein SJlann Saftigen ©djritteS

entgegenfam. ©S mar 9turebbin. „$err," begann er,

als er Slti ©arabtn ernannte, „ ©ein Wiener fyat £)tr trau=

rige Jhtnbe ju bringen. Unfere $reunbe ft'nb son ben tftäu*

bern überfallen morben, aber fte blieben nid)t ©ieger, mte

©u i>offtefl, fonbern mürben alle gefangen fyinmeggefüfyrt.

SSon bem SfetSgipfel, ben id), mie ©u mir gefyeifen, beftte*

gen tyattt, faf) id) ifyren lurjen j?ampf bä ben Lagerfeuern

unb mie fte fammt ©einen Äameelen unb SRoffen eine 33eute

ber Räuber mürben."

©in ©cftrei beS $ornS unb ©cfyrecJe ertönte, als bie

©efctyrten Slfi'S biefe S3otfd)aft üernafymen. 6r aber läd)=

ette unb fpracf) : „Sei) raufte, maS gefdjefyen mürbe, unb

fyoffe, eS foll uns jum Slufym gebeten." — @o *og er met*

ter. ÜKad) einer ©tunbe, als ber erfie Schimmer beS 9Jlor=

genrotfyS fcfyon ben 3?anb ber SSSiifte $u fäumen begann,

erreichten bie ürieger Slbbul'S £agerpla$. Slufmerffam

bliefte Stli umfyer unb jog bann ben 33ad) entlang. 6r

heftete feine fcfyarfen 33licfe auf ben SSoben. „Siel), $af=

fan," fpraefe er, „fyier entbeefe id) eine SSlutfpur. ©emij?

bie eines unferer ©efäfyrten, ber im Äampfe t>ermunbet mor=

ben. Saft unS biefem Seiten folgen, fo mel Dämmerung

unb 9Ronblid)t geftatten. — $alt! l)ier f)öxt bie ©pur auf;

aber bie SEropfen menben ftcf> nad) bem gluf?. £ter mirb

DSraim hinübergezogen fein." — ©r ritt quer burd) bie

glut. Senfeit fanb er bie ©pur nid)t mefyr. Slber er bad)te

ftd) mol)t, bafj ein fcfylauer Stäuber mie DSraim, ber ftete

bie tterfolgenben $etnbe ju täufdben mufjte, ntd)t quer burd)

ben $(u§ fe|en mürbe, ©arum ritt er fpäbenb am Ufer
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entlang. — „2Ba$ blinft bort im «Schimmer bcr SKorgen«

rotfje unb beS SRonbeS?"— „6$ ift ber ©porn eines $rie=

ger£. £af[an, lange ifyn mir herauf. — Seim ^Propfyeten,

e$ ifi Slbbul'S ©porn, ben tri) if)m felbfi gefcfoenft jum Sofyn

für ben erlegten Seoparb auf ber 3<*gb natf) bem S5airam=

fcpc! — #ier ftnbe irf) lieber 33lutfpuren. 3e$t, £af[an,

la£ unfere greunbe burdE) ben $lu£ gefyen."

35er £ag würbe lichter, wenngleich bie ©onne norf)

tief unterm Jporijont ftanb. — 9lli ©arabtn eilte, um &or

Sonnenaufgang am Siel ju fein. 6r entbecEte ben bitten-

ben ©ürtelfnopf Slbbul'S auf btm 9tafen, fanb bie ©tücfe

feinet ©urteil, bie ü)tn ben ^Pfab weiter bejeicfyneten. „911=

lat) fei mein 3^g^" tief er fröfyfid) aus, „baf itf) ben

SBacferen würbig belohnen will. £)ie fcfyönfte ©flatun mei=

mß #arem$ unb baß befte Stop näcfyft meinem Glfyammor

fei fein 6igentf)um! — 2)od) &on je|t an laft un$ leife

unb befyutfam t>orwärt$fdE)leicl)en, wie ber Säger, ber ben

frf)lafenben ßeoparb im Säger überfallen will."

Sn DSraim'6 Sager fyatte ber tiefe, freier gemannte

Schlaf 9ille$ in feine 23anbe gefüllt, aucl) bie aufgehellten

SBacfyen £>atte bie SRübigfett, bie furj t>or SageSanbrucl) im=

mer am ftärffien tft, überwältigt, benn fte wähnten, 2llle$

fei jtcfyer unb bie 33ewatf)ung be$ SagerS gefcfyefye nur ber

hergebrachten ©ewofynfyeit tjalber. fflux Slbbul machte unb

fyarrte auf ein Scicfeen. 25a fal) er fcon ber 3Balbl)öl)e ei-

nen galfen aufzeigen, ber batb über bem Sager fcfywebte

unb ftet) in weiten Greifen in ber bläulidE) burd£)ftö)tigen

Suft ber SRorgenbämmerung bewegte. 2)a$ war 2l(i ©a*

rabin'S galfe! £5a6 lluge 3tyter fenfte ftd) fyerab unb flog

auf Slbbul'S Schulter, ber it)tt oft gewartet, gr rif eine

golbene ©cfynur ^on feinem jfaftan unb gab fie bem Ralfen

in ben ©cfynabel, ber mit btm Seiten ju feinem $erw
10*
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jurücffefyrte. Seftt wecfte SIbbut leifc (einen 9Zad)bar Sama-

tyor unb erjagte ifym, was gefd)ef)en war. 9tad) wenigen

Minuten würben Stoffe auf ben £öfyen ftdjtbar. Slbbul rtjjf

ben Surban ab unb warf ifyn fyod) in bie Sufte. 9Jiit ber

6tte be6 braufenben ©turmwmbeS flogen je§t bie greunbe

t)om £ügel fyerab unb ber @d)all ber £ufe auf bem gel^

boben wecfte bie @d)läfer in DSraim'S Sager. ©ie fuhren

empor, griffen $u ben SBaffen, eilten nad) ben Stoffen,

S5od) bie wenigsten fonnten jtd) nod) auffcfywingen, fo fd)nell

brad) 5lli ©arabin frfjon in t£>re verworrenen Steigen ein.

Slbbul ffief Samafyor'S SKeffer bem Ärieger, ber bie @efan=

genen bemalte, in ba$ £erj unb jerfdjnitt barauf bie

S5anbe feiner ©enoffen. SMefc warfen geuerbränbe in bte

Seite unb erfdjrecften bie Äameele unb bie Stoffe. 2lUe$

ffürjte im wilben ©etümmel burtf) einanber. 2)od) flogen

bie fampfgewofynten ©ud)äer nid)t, fonbern fochten 2Wann

gegen SKann mit Slli ©arabin'S überlegener @d)ar. fflixx

bie SBeiber unb Äinber flüchteten in bie 33ergfct)lud)ten unb

an ben Reifen hinauf, wofytn bie Krieger ju 9to£ nid)t brin=

gen fonnten. ©djüffe fragten, ©ampf unb ©taub wallte

auf, ©äbel bli|ten burd) bie wolfige SRarfjt, wilbe$ Kriege-

gefcfyrei ber Scanner fct>alite burd) einanber.

2luf ben erften Stuf war DSraim au$ feinem 3eft 8 es

fprungen. ©ein fd)öne6 SBeib mit fliegenben fdjwarjen

ßoefen unb feine jwei Änaben folgten if)m. „©enbor, birg

mir SBeib unb Minb ! " rief er einem feiner ©etreuen ju,

benn fein ^alfenblicf erfannte fogleid) bie ©efafyr. 35ann

warf er fiel) mit rafdjem ©djwunge auf ben ungefattelten

unb ungejäumten £engff, ben er nur burd) bie üraft fei-

ner- ©djenfel lenfte, unb ftürjte ftd) mitten in bie bid)tefte

9teiterfd)ar. 3Sier $Mf!olen im ©ürtel, eine S5üd)fe über

bem Stücfen, in ber Steckten ben ©äbel, in ber Sinfen ben
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Sagbfpeer; fo fod)t DSraim, ber furchtbare güfyrer ber @u=

djä'er, um fein ßeben unb feine greifyeit.

2Bie eine fcfyeue beerbe ber SSerggemfen ftoben bie

Kämpfer 2Ui ©arabin'S auSeinanber, aU er in ifyre 9?ei=

fyen einbrach £)en erften $einb burcfybofyrte DSruim mit

feinem Sagbfpeer; mit einem ©cfyuf aus bem ^Mjlot, ba$

er rafd) aus bem ©ürtel rif, ftreefte er ben $weiten nieber

unb fcfyteuberte bann bie SBaffe fo gewaltig natf) einem

britten, baf biefer, am ©cfyäbel getroffen, bttä\\bt
f

alt fyätte

ifyn ber 33tifc erfragen, fcom uferte fiürjte. 3e|t fcfywang

er ben funfetnben ©äbet in feiner Steckten über ba$ £aupt

ber 55iüd)ttgen unb brang tfynen natf). „^iefyer ju mir!

3u DSraim!" rief er mit eherner 2öwenftimme bm ©ei-

nigen ju. „£eran! S3eim ^3ropf)eten, ic^ üerfyeife 6utf>

©ieg!"

©tefe SBorte fyörte Slü ©arabin unb jlürjte mit ge=

ftfjwungenem ©äbel auf ben ©egner ein, um SRufym an

if)m ju erwerben. £)od) ein £>teb DSraim'S ftfjlug ifym bk

SBaffe aus ber Sauft, unb ber SBlif feiner klinge §ucftc

über be£ §einbe$ $aupt. 2l(i ©arabin war verloren. ®a
traf eine Jtuget DSraim'S 9?of in bie ©tirn, baf e$ ftd)

wütfyenb emporbäumte unb mit bem Steiter überwarf. 3n

wilben Sucfungen be$ SEobeS wäljte fttf) bat eb(e Sfyier über

(einen am £3oben (iegenben $crrn ^tns bie ©etreuen SllfS

[prangen fyinju, warfen fttf) über ifyn fyer unb paeften ifyn

an Rauben unb güfen, f stet ifyrer Staunt um ifyn fan=

ben. 35er ©ewattige rang mit Sitten unb gab fttf) nod)

nttfjt beftegt. Sa warf ifym einer ber ©djergen eine ©dringe

um ben £aB unb jog jtc jufammen. 3e§t erfi, aU er

fyalb erjltcfenb ba$ Sewuftfein verlor, »erliefen ii>n bie

Gräfte unb hu Slrme fanfen ifym matt tyerab. ©ieben

£)oltf)fpi§en jueften gegen feine Srufi. SDotf) 2l(i ©arabin
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rief: „lobtet tyn mtf)t! gcffclt tyn! gr muf ben 3Wu=

bertob flerben."

@o banben fle bem ©tarfen #änbe unb $üj5e mit Sei»

len unb Letten unb löften bann bie erfiicfenbe ©cfynur.

211$ er bie 5lugen lieber auffcfylug, bticfte er voll Sngrimm

unb 23erad)tung untrer.

„SBeift ©u, wer ©id) beftegt fyat, ©u übermäßiger

©ud)äer?" fragte it)tt Ali ©arabin.

,,23erratf) unb 5Dli^gefct)i(f
! " antwortete DSratm fiolj.

„ßlenber ! Vf 1 © a r a b i n ' $ Äitynfyett vernichtete S5tcf>

;

bod) feine klinge ijl ju ebet, ftd) mit ©einem 33lut ju be*

flecfen. ©u flirbffc ben SKartertob ber 23erbred)er am ^Pfafyl."

DSraim jucfte ergrimmt jufammen unb rüttelte wilb in

feinen Jtetten unb 33anben, baf Sllle ringsumher t>or bm
(Sefeffelten erbebten. ©ann tackte er ingrimmig auf.

Slnbere ©efangene würben herbeigeführt. Unter ifynen war

ein blonbgelocfter Jüngling, ©iefer warf ftd> flefyenb ju

SClt ©arabm'S $ü£en unb rief: „£err, fdjenfe mir bag ge=

ben! 3<| verfdjaffe ©tt D^ratm'S ©cl)ä§e bafür."

DSraun faf> ftcf> mit einem verächtlichen 33licE nad) bem

glefyenben um. ,,3d) rettete ©ein geben breimal, 3ld)met,"

fprad) er, ,,©u t>crrätt)fl miefy nur einmal bafür, baß ift

löblief). Slber wa$ weift ©u, Jtnabe, von meinen @d)ä§en?"

,,3lcl), vergib mir!" rief ber Süngling, ,,©ein geben

fyättt id) nie verraten, bod) mit ©einen @d)ä|en rette id)

mid) für meine $atime, bie um meinen Sob verzweifeln

würbe."

SSraim fcfywieg verad)tenb. — „SRebe, Süngling," fprad)

5lli ©arabin, „©ein geben foll ©ir gefcfyenft fein."

„DSratm würbe ©ir niemals verraten, wo er feine

©dw§e verborgen t)at. iteine harter beftegt il)n. ©od)

©u fannft fein SBeib nod) erreichen, ©ie flüchtete burd)
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ba$ gettgettüft bort bei jenen Halmen. @ie entbecft SMr

meß.

DSratm erbtafte unb gitterte.

„2Bie erfenne id) fein 2Beib, an rcetcfyem Seiten —

"

„&$ gibt feinen ebneren 2Bud£)S, fein fc^märjere^ £ocfen=

tyaar in Arabien ate ©uteifaV

„©uleifa?" rief 3Ht ©arabin unb erbebte afjnung^

üoU.

„©uleifa, £)$raim'S 2B e i b ," erttriberte ber Süng=

(ing.

„Sbrafyim'S SBeib!" rief DSratm unb fnirfcfyte in

feinen S5anben. SWit jeber 9Wu$fel arbeitete er, fte ja fpren*

gen. (Docfy ttergeblitf), fte umfcfymiebeten it)n ju fefl. $)a

verlief ü)n bie üraft unb beftnnungSloS fanf ber ®waU
jige 5U S5oben.
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DSraim lag ftebenfatf) mit Letten umwunben im tie-

fen, bunfeln ©efängnif. 3e^n bewaffnete SRänner, unter

ifjnen $affan, Slbbul unb SEamafyor, bemalten ifyn, vor bem

verriegelten £f)or be$ ÄerferS gelagert. Sitte waren fte trau*

rig, benn DSratm'S 2oo6 bewegte fte; jumal aber Slamaljor,

ber ifyn einft aß $reunb geliebt, unb Slbbul, ber ©rofmutl)

von ü)tn erfahren tyatte. Unb anftaunen muften fte ifyn

alle, ben Sapfern, Jlüfynen, (gewaltigen ! 3lux fd)eu büßten

fte burd) ba$ ©fengttter be$ $enfter$ in bie ftfjwarje ^>öt>fe

ju if)m hinunter, gr lag ftumm unb flarr, wie verfeinert,

deinen Saut fyatte er von fity gegeben, feine ©übe gefpro*

cfjen, feit tfyn bie $etnbe aU ©efangenen l)inwegfitl)rten unb

auf 2lli ©arabin'S @cl)lo£ brachten. (Denn ifym nagten

©rimm unb forgenber ©d£)tner$ an ber Seele, weil er nod)

feine j?unbe von htm ©cfyicJfat feinet SBeibeS ©uleifa

unb feiner Äinber \)atti f welche 9lli ©arabin, von t)m

2Serrätl)er Sldbmet geführt, verfolgte.

Sie Krieger fpracfyen leife untereinanber, bamit er fte

nicfyt l)örte; benn fte wußten, wa6 Slli ©arabin befdjtoffen

tyatte, unb wollten'^ ifym verbergen. Sin bem *Pfal)l gefpiefjt

follte er ben tangfamen Sob ber SRarter be$ $ungern$ unb

23erfcf)mad£)ten$ flerben, wie gemeine 3?äuber ifyn erleiben.

£)a$ empörte SlbbufS unb Samafyor'S ©eele, benn fte m-
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ren als .Kriegsgefangene ebel &on DSraim befyanbelt rcorben.

Unb gehörte er gleidj) 511m SWuberjlamm ber ©ucfyäer, fo

galten biefe borf) nic^t für ©ntefyrte, 9?tct)t^vt>ürbtge
r fonbern

für ein friegerifcfyeS SSolf, baß mit ber Sanjc fein 3)afein

gewinnt unb t>ertf)etbigt unb t>on ben SSätern fyer nur toie

eins betrachtet tturbe, baß im offnen Äriege mit ben 5Rad)=

barn lebte. £)e$l)alb Ratten fte DSratm'S @efrf)icE gern ab s

getoenbet, ttenn fte tß üermocfyt Ratten, ofyne ifyrem £errn

untreu ju werben.

Snbem fte fo gelagert untereinanber fpracfyen, fam ein

Sernrifrf) btß 2BegeS bafyer, ben Jtoran in ber ipanb,

balb lefenb, balb für ft'cf) Qbtbttc murmelnb. @in langer

weifer SSart l)ing ifym bis auf ben ©ürtel t)inab unb roei=

£e$ ^)aar bebecfte fein £aupt. £)otf) mar er notf) nicfyt im

©reifenalter, fonbern fein Sfritlig geigte fräftig männlicbc

3üge.

,,?lllal) bfyütz gutf)!" fpracf) ber fromme 2kter, aiß

er näfyer trat, unb machte baß ^dd)m beS Segens. £>ie

jfrteger freujten bie Slrme auf ber SSrufi unb neigten be-

mutfyeüoll baß £aupt.

„Steiget einem ermübeten SBanberer einen SSecfyec 2ßaf=

fer^, $reunbe," fpradt) ber Semifd) unb blieb ftefyen. „3$
bin burd) bie Sßüfie gefommen, meine $ü£e brennen unb

meine Bunge (ed^et."

„@e|e £)itf) ju uns, frommer 23ater, " fpratf) 2lbbul

freunblicl), „unb tfyeüe unfer grüfymafyl. 5lber wie famfr

T>\x $u $ufj burrf) bie ftf)red!enSt>ol(e 33arr Slrab?"

„£>er ©iener tyLüatyß wirb burd) ©elübbe gebunben,"

fprad) ber £}emiftf) fromm, ,,id) barf micf) nicfyt t)on btm

Siücfen beS ÄameelS tragen laffen. — Slber fpred)t, greunbe!

2BeSl)alb liegt tl>r in SBaffen ttor biefem £l)urm? grmartct

3f)r eure geinbe?"

10**
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„2Bir bemalen fTc. SDSraim ber ©udjaer liegt gefan-

gen in biefem Sfyurm!"

,,2Ulat)' fei gelobt!" rief ber ©crroifd) freubig au6, „fo

ifl e$ möglttf), baf itf) meine ©elübbe löfe! Sfyn wollte itf)

auffucfyen in ben Klüften be$ ©ebirgeg unb bie SJtilbe beS

furchtbaren erflehen! — Sin reicher SDfann Ijatte, aW er

ftarb, grofe ©cfyäfce beftimmt, um ein $au$ jur Pflege

franfer SBaifen unb SBitwen anzulegen. Siefc <Scbä|e

follten natf) ber ^eiligen Sttebina geführt werben, allein £)$=

raim überfiel bie Äarawane unb raubte fte. Segt ftfjmatf)*

ten mele Unglücflicfye ofyne $ü(fe in bitterjler 9?otl), bie

ftfjon Hoffnung auf bie fttfjere SRuljefiätte für jtummer unb

2Hter Ratten. Se6f)alb tt)at ttf) ba$ l)eilige ©elübbe, fo

lange $u wallfahrten, bis itf) auf Döraim fitefc, um fein

$er$ ju rühren; benn er foll aui) grofmittag fein unb fyat

niemals arme Pilger beraubt, bie natf) ber ^eiligen ©tabt

toaltfatjrteten
, fonbern nur bie 9?eitf)en unb SDWcbtigen ge«

branbftf)a|t. 3>e|t ifl er jroar gefangen unb feine 9lu$=

löfung wirb er gewif treuer bejahten muffen ; bennotf)

f)offe itf), mein gflefyen »erbe tfym ba$ #er$ fo rühren, baf

er meine Sitte gewährt!"

„£)u irrfi, frommer Serwtftf)/' fpratf) Slbbul, „DSraim

bebarf nicfyt be$ ©olbeS ju feiner StuSlöfung. ®enn fein

SEob ifl unwiberruflitf). @o wie Slli ©arabin, unfer ©e=

Bieter, fyier auf bem @d)loffe eintrifft, wirb er auf bm ?)faf)l

getfeeft!"

„83eim ^)ropl)eten !" rief ber ©erwiftf), „ba$ wäre ein

ftfjwereS 23erbretf)en, benn fyeut' iji ja ein ^eiliger Sag, an

bem felbft ber ftf)werjte SBerbrecfyer nitfjt gerichtet werben

barf!"

„SBatyrltd)," rief SEamafyor, „fo ift e$> tjeute barf 9?te-

manb bie $anb an DSratm legen!"



227

„@inb bettn aud) feine @d)ä|e in Surer ©eroalt?"

fragte ber £>erwifd). „DSraim beft§t unermeßlichen 9ieid)=

tfyum, aber er pflegt tfyn tief $u verbergen unb ju t»er=

graben."

„Unfer ©ebteter fyofft fein SBeib ©uleifa nod) ju er=

reiben, unb ftc foll tf)m üerratfyen, wo i£>re^ ©atten @d)ä§e

liegen," öerfe|te Slbbul.

„S)aS vermag fte nid)t," fprad) ber Serwifd), „benn

felbft feinem SBeibe vertraute DSraim niemals, wo er feine

3?eirf)tl)ümer verbarg. SieS weif id) fcon einem 2Baffenge=

fährten beS füfynen ©ucfyäerS, ber auf ben Sob serwunbet

in ber SBüfle liegen blieb unb ben id) wallfafyrtenb auf=

fanb, it)n erquiefte unb feilte. — Slber l)ört miä), füfyrt

mid) }u bem ©efangenen binab! Sie Seele beS 5Berbre=

djerS ift reuig, wenn er ben Zob nafye ftefyt; id) werbe fein

£er$ mit frommen Sieben bewegen. 2Sielleid)t bat? er mir

entbeeft, wo feine @d)ä|e »erborgen ftnb; 3f)r werbet eki

fyetltgeS SBerf tfyun, wenn 3l)r mir beijW)t, ben dürftigen,

^Beraubten tfyre fromme ©penbe wieber sujuwenben."

„35aS wollen wir tfyun," fprad) ü£amal)or, „aber eS

wirb 2)ir nichts Reifen, benn DSraim, ber niemanb SInbereS

tf! als ber flarfe 3bral)im üon SWeffa, ift fo t>oll Sngrimm,

baf er 9iiemanben Antwort gibt."

„Saft mid) eS t?erfud)en," antwortete ber Serwifd), t>tel=

leid)t baf eS mir bennod) gelingt > benn aud) ber ftnfterfte

S5öfewid)t fyört in ber ©tunbe beS SobeS ein frommes

SBort gern." Sie öffneten bie Styür beS JferferS unb

führten ben Serwifd) fyinab. SEamafyor unb Slbbul beglei-

teten ifyn. DSratm lag ftarr wie tton 6r$ unb heftete baS

gliifyenbe 3luge auf bie Sintretenben. 2)er £)erwifd) ging

bis ju feinem Säger fyeran unb mad)te baS 3eid)en be^

©egenS über feinem #aupt, wäfyrenb er ^ugleid) ein leifeS ®c*
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bet unüerjldnblid) murmelnb fprad). 2)a würben £)$raim'$3ügc

plö|lid) milb unb er blicfte ben frommen SBater tt>et)mütf)tg an.

„©tefye," fprad) SEamafyor ju Slbbul, „wie ber Slnblicf

be$ fettigen 9Äanne$ ben ©eroaltigen erfcfyüttert! SJtein

#er$ rcefyrt ftd£> , ifyn $u tobten, ifyn, ben tapferen ©ofyn

3lrabten$." 9lbbul nicEte jfttmm mit bem £aupt.

//3c^ bin ©enfcor, ©erroifd) von 9ttebina, ber etnfl

©einen 2Baffengefät)rten pflegte unb feilte. 3d) fomme

Dir eine Sitte ju tfyun
—

"

DSraim f>atfe fi'd) bei ben erflen SBorten emporgerafft

unb aufrecht jt|cnb blicfte er bem ©ernnfefy jlarr ins tfnt*

li|. SJtan fal), bajü feine S5rufl im £iefjlen erfd)üttert

mar.— ©er ©reie legte ifym je|o feine SBünfcfye an$ ^)erj.

D^ratm l)ord)te fo fd)arf auf, nrie ber SBanberer in ber

9Bü(ie, ber einen verborgenen Quell rauften ju fyören

glaubt; feine SSlicfe hafteten an ben ßügen be$ ©ernnfcfyeS

rote baS Sluge be$ ©perberS an ber S3ergtaube, auf bie er

ftofen tt>ttt. §113 ber @rei£ geenbet fyattt, fagte DSratm:

„SRun? Unb roaS folt id) tfywt, um Sud) ba$ ©olb 5U*

rücfjugeben, ba$ idj geraubt? Soll id) biefe Reifen in ©ia*

manten üerroanbeln? 35tefe ßifenbanben ju glüfyenbem

©olb §erfd)mel5en? — Sßae fpotteft ©u meiner, ba id) in

SSanben liege unb nid)t Jperr bin einer oerborrten Sattel!"

,,3d) roeif, DSraim, baf ©u ©eine ©d)ä§e üergräbjl—
jeige mir an, roo jte liegen/'

DSraim roarf einen furchtbaren §3licf auf Samafyor unb

3lbbul. Sann rief er fyot)nlad)enb: „Stufe bod) aud) Stlt

©arabin fyerbei, bann braucht er mein 2Beib unb meine

Jfinber nid)t foltern ju laffen, um $u erfahren, in roeldje

^>öf)te ber Söroe ber ©ucfyäer feine SSeute trug, $ort!"

Süttit biefen SBorten raubte er fid) finfter ab unb roarf

jtd) aufs §lntli§ nieber.
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©er ©erwifcf) Rüttelte mi*billigenb unb betrübt ba*

£aupt unb ftanb eine Seitfang in tiefe* ÜKacfyftnnen t>er*

loren ba. Snbtitf) wenbete er ftd^ $u Slbbut unb Santa*

l)or unb fprad) letfe: „3J>r fetyt, er mietraut un*! ©en*

nodE) fyoffe itf), burd) fanftc SBorte unb ^eilige Sprüche be*

Äoran* baß jlarre $er$ be* SSerbrecfyer* ju wenben unb

tfyn ju überzeugen, baf fein arge* Sracfyten, einer tterborge^

nen ©iftpflanje gleitf), in meinem 93ufen feimt. 5lber fcfyon

bie ©egcnwart be* $remben, nod) melmefyr bie be* ©efyaf*

ten, unb tiollenb* bit eine* frofylocfenben Sieger* erfdjvoert

bem Scfyulbigen bie Siücffefyr auf ben 2Beg ber 9ieue, benn

er fdjeut bie S3efd£)ämung. gaffet mid) bafyer allein mit

D*raim unb Styr werbet erfahren, ba$ ber Sprud) wafyr

ifi: „„SDWbe* Sßort bringt tiefer al* fdjarfe* Schwert.""

Samafyor unb 3lbbul fat)en einanber forfd)fcnb an. 2lb=

bul'* 3üng(ing*auge fagte: „£ier fe£>e id) nur ©ute*," ber

greife SBlicf Samafyor'* erwiberte: „#ter fürchte id) nid)t*

3lrge*." ©o gingen jie unb liefen ben ©erwifd) mit bem

©efangenen allein.

©ie ©chatten ber Halmen waren faum um ein 9fterf=

lidje* gerücft, al* ber ©erwifd) au* bem ©efängnij? jurücf*

feljrte. ©ein Sluge leuchtete freubig; er 50g Slbbul unb

Samaf)or auf bie Seite unb fprad): „6* iffc geglücft! ©er

ftarre ©rimm D*raim'* fyat ftd), ba ber Sob unüermeiblitf)

t>or tf)m ftefyt, ^ur milben SBerföfynung geneigt. Gr will

un* anzeigen, wa* er an 6d)ä|en fyier am näcfyften tter=

borgen fyat unb wa* wir bi* jum Slnbrud) be* morgenben

Sage* au*graben fönnen. Äommt benn eilig mit mir fyin*

ab unb l)ört feine eigenen SBorte." — Sie ftiegen wieber

in ben Werfer gu D*raim hinunter. D*raim faf aufregt

an einem Pfeiler unb blicfte umljer mz ein Äönig.

„3* will/' fr>rad) er, „tfjun, wa* ber fromme ©er--
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toiftf) t>on mir begehrt. 3mar follte id) Sid) enrig Raffen,

Slbbul, benn Su fyaft S3erratf) an Sem geübt, ber ©ro£=

mutl) an Sir übte; allein Su fyaft e$ au$ Sreue gegen

Seinen ©ebieter getfyan unb fo vergebe id) Sir. Unb aud)

Siel) müßte id) Raffen, £amaf)or, benn Su fjaft Sen, ber

Str siele Saf)rc ein §reunb war, nid)t getarnt, als ber

SSerratl) auf il)n lauerte. Sod) Su fyaft e$ nur aus Sreue

gegen Seinen ©ebieter gettjan unb fo »ergebe id) aud)

Sir. Senn nafye über mir fd)Vt>ebt ber getotffe £ob unb

if)m beugt jtd) baS ftoljefte £er$, roelcfyeS fein gefäfyrlid)*

tfeS Srofyen t>erad)tete. Sarum ift Sanftmut*) in mei*

ner 23ruft, nid)t Sngrimm, unb fo will id) ßud) ju SBil*

len fyanbeln. Sod) Sreierlei bebinge id) mir auS. 2Ba$ id)

fcon bem für SBttroen unb SBaifen beftimmten (Butt ge=

raubt , gebt 3l)t biefen ganj jurücf. SWein SBeib erhält

bie Hälfte beS Uebrigen, ftaS 3l)t: auegrabet, unb e$ roirb

siel fein. Sen Ueberrefi mögt 3^ Srei gud) Reiten, bod)

unter ber 33ebingung, baß if)r mir ein giftiges itraut, eine

grud)t ober eine ©erlange jufteeft, bamit id) nid)t bie ©cfymad)

beS SobeS am 3ßfat)t erlebe. 3« ber dual fyättt id) ge=

lacfyt, bod) meinet S^beS ^ro^lodfen, toenn @d)impf unb

SRartem auf mir laften, ttrill id) nid)t fefyen. SieS müßt

2tyr mir mit bem ©cfytour beim ^eiligen SSarte beS ^)ro=

ptyeten befeuern. SSollt 3^r? y/

//Sä/" fpracfyen fte alle Srei unb fdjtturen biefen f)öd)=

ften 6ib ber SWoölemtm.

,,©o fyört! @d)on feit bret SBodben fyaufe id) in biefen

Sergen, bie fonft meinen tarnen niemals gehört, feit id)

baS SRaubfdjroert beS @ud)äerS fitere. 3d) sollte 2lli @a=

rabin, meinen SEobfeinb, überfallen; funfjefyn 3#* fparte

id) meine 3?ad)e auf für ben 3?aub unb bie (Sntefyrung

©uleifa'S, benn jc|t erft rcetynte id) miefy fiarf genug, feine



231

SDiarfjt ju bejwtngen. &t$ $)ropl)eten ©unjl wanbte ftrf)

oon mir, irf) fiel in bie £anb meinet $einbe$ unb ©u*

leifa bleibt ungeräcfyt!"

„2Bie?" fragte jitternb £amal)or, „fo entrijfefl 3Du btc

Sungfrau nicfyt unberührt ber £anb Slli ©arabin'S?"

DSraim'6 5tuge funfeite n)i(b. „2)ie S3(ütc war ttergif=

tet! gin ^afyv fyarrte irf), ob eine $rurf)t be$ $lurf)e$ reifen

würbe au§ ber ©aat be$ 23erbrerf)en$! SlUal) fyat e6 üer=

t)ütetl 35a erft nafym irf) ©uteifa mm SBeibe. — 25orf)

wa$ frf)Wa§e trf) tf>orid^t }u gurf), bie Styr meine SRacfye

fyemmtet! 3d) wollte 5lli ©arabin'3 @rf)to£ 61 ©ufyammit

jerftören, alle feine grauen öerbrennen! 3)arum fjaufe irf)

t>ter, unb verbarg bie ©rf)ä§e, bie irf) mit fyergefüfyrt, ober

t>ier gewonnen, ringS umfyer in Jtlüften be$ ©ebirge6 ober

im ©anb ber SBufic. . £)ret Drte fi'nb fo nalje, baf? Sfyr

fie erreichen fönnt. Slm ^eiligen 33runnen unter ben

SBurjeln ber grofen ^3alme liegen taufenb ©olbftücfe. Jtennt

3&t bie @rf) langen!) öl) le im frf)war$en $elStf)at? ©ort

in tieffter ©palte verbarg irf) ein ©ranat-©e(rf)meibe, brei*

taufenb ©olbftücfe an SBetrt). 9lorf) einen britten Drt fönnt

Sfyr erreichen in ber Sßüfie, wo ba$ frfjarfe gelärtff l)inein=

läuft. £>ort liegt, aber tief unterm ©anbe, an perlen unb

diamanten ein ©cfyag, breimal £)a$ wertt), wa$ ben 2Bit*

wen ju SKebina benimmt war. 3rf) fyabe mit aujjetjler

5lnfirengung ber itraft einen Stein unweit baüon l)inge*

wäljt, ben feinet anbern SDZenfrfjen 5lrm ju bewegen öer*

mag, bamit irf) bie ©teile wieberfünbe; oflwärtS baüon, jefjn

9ttännerfd)ritte entfernt, ift ber Drt, wo Sfyr nachgraben

müft. ©el)et benn t)in, fobalb bie ©onne ftnft unb fyolet

bie ©rf)ä|e. S5ann aber gebenft gure$ ©rfjwurS!" ©o fprad)

D^ratm ber ©urf)der.

Slbbul unb $amal)or Rotten eS begierig, benn 2tyr $m
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war lüflcrn nad) ben @d)ä$en. 35er ©erwifcl) fyob ba$

Sluge $um Jptmmet auf unb fprad) fromm: „25anf fei bem

^Propfyeten, mein ©etübbe ifl erfüllt."

SWit Sonnenuntergang fefyrte 9lli @<xrabin jurücf, bie

33ruft üoll ©rimm unb 9?arf)fud)t. £)enn Stemmet, ber 5Ber=

rätfyer DSraim'S, fyatte tyn nidjt ju DSratm'S SBeib ©uleifa

geführt, fonbern bie 9?eue war in feine SSruft surücfgefefyrt

unb fo leitete er ben Verfolger in bie öbe 2Bilbni$. Slli

©arabin aber ernannte ben 23erratf) unb tie£ ben Süng*

ling üom f>öc£)fien Reifen in ben Slbgrunb ftürjen; fo büfte

er bat Unrecht, bat er fcfyon in tieffter Seele bereut

fyatte.

Stli Sarabin'3 jürnenber ©rimm wollte ÖSratm'S geben

fog(eidE) opfern, nur be$ ©erwifcfyeS ermafynenbeS SBort, baf

er nicfyt frettle an bem ^eiligen £age, fyielt ifyn jurücf. £)od)

befaßt er ©drangen unb Sflotcfye in DSraim'S Äerfer ju

werfen, bamit ©Raubet unb ©raufen ifyn bie $laä)t fyin=

burrf) quäle. Slbbut unb SEamafyor aber tibtetm bie Spiere,

preßten ifynen ba6 ©ift au6, um e$ DSraim IjeimUd) ju

geben, unb warfen fte bann in tiefe SfelSfpalten.

3116 e$ 9iad£)t würbe, machten fte ftdE) auf, um bie

©cfyä&e ju fyeben; ben ©efatyrten fagten fte, fte gingen f)in,

um mit bem ©erwtfd) am ^eiligen 95runnen $u beten, weil

fte e$ fo getobt, wenn fte aus DSraim'S ©efangenfcfyaft er*

rettet würben. „33emaf)rt ifyn inbeffen wol)t," ermahnte

Samafyor, „unb laffet 9liemanb mit ifym fprecfyen."

5lm ^eiligen S3runnen angelangt, gruben fte unter bm

SBurjeln ber großen $)alme eine$ SSttanneSarmeS gange tief.

£)a ftiefen fte auf einen wof)ltierwal)rten 23eutel, ber bie

©olbpcfe enthielt. „D^raim tyat reblid) gefprocfyen," rief

ber ©erwifcl) au$; „er fei gepriefen!" — Sie gingen wei-

ter jur ®cl)langenf)ö^le. 3n ben tiefjlen ©palt ber Äfuft
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leuchteten fte mit ber gacfel hinein unb fanben baS fofc

bare ©efcfymeibe! — Sefct eilten fte frof) ber 2Büjle ju.

£amaf)or lannte baß SefSriff, baS in baS Sanbmeer hinein

fpringt; er fanb ben feieren Stein, gefyn Schritte maf

er ojlwärtS unb begann mit 3lbbul rüfttg ju graben. £5er

locfere, glüfyenbe Sanb aber ftürjte immer lieber fyinab.

2tud) ber £)erwifd£) nafym eine Schaufel jur $anb unb

i>atf ; boef) gruben fte eine Stunbe unb fanben nichts.

„2Bet)e unS!" rief ber £)erwifd) aus, „SDSraim fyxt

un$ getäufcfyt, ober wir jtnb nicfyt am rechten $)la§!"

„£)ie 3lad)t verfliegt, wir muffen eilig jurücf; ju ifym,"

rief 3lbbul. — ©ein Statt) war ber befte, er würbe be*

folgt. Sftad) 9Jiitternad£)t waren fte wieber ju 61 Sufyam*

mit unb fliegen in ben jterfer l)inab.

„D 3*)r Sporen! 3^ SRafenben!" rief £)Sraim unb

fnirfcfyte mit ben Säfynen. „So Ij^bt 3fyt 2Beid)linge mit

fed)3 Slrmen nicfyt einmal bie SEiefe aufgraben fönnen, bie

id) in einer falben SRadfet allein ausgrub! SBäfynt St>r, man

befireue einen folgen Scf)a| mit leichtem glugfanb, baf

ifyn ber näcfyfte $autf) beS Samum ju Sage bringt? gort!

©rabt, baf (Surf) bie Seinen reifen! gort unb eilt, benn

ber närf)ftc SBanberer, ber bie fül)le üRacfyt wäfyft, um ben

2Beg burrf) bie SEüfic ju machen, wirb bie aufgegrabene

Stelle ftnben unb 6udE) ben Sd)a| rauben, ben Sfyr ser-

liefet, als Sure £anb it>n fcfyon berührte."

3Ule 35ret fcfywiegen betroffen. SSraim wanbte fein 9lnt=

lifc gegen bie iterfermauer unb serftummte.

„Slber waren wir autf) auf ber rechten Stelle?" fragte

ber SDerwifd) unb befcfyrieb ben Drt, wo fte gegraben, ges

nauer. £5a lachte DSraim fyöljnenb fyell auf unb rief:

„D 3^t Stf)a|gräber! 2ftr blöben Schwächlinge! £)en Stein,

ber bort lag, geltet %t)X für ben ächten? 2)en follteDSraim



234

mit 3Rüf)c gewälzt fyaben? 9Wit folgen Steinen würfelt er

jur Äurjweit !" ©amit wanbte er jtrf) jürnenb lieber abwärts.

©et ©erwifcf) fpracfy leife mit beiben ©efäfyrten. Sie

fcfyüttelten baß #arpt ju ©em, m$ er fagte. „So get>t alle

$ef)n mit/' fpracf) ber ©erwtfdE); „bann werbet 3l)r bocö

ben gefeffelten SRann nirf)t mefyr fürchten. 6$ ifl bocf) bcf«

fer, baf wir unferer 3e^n tfyeilen, als baf «Reiner etwas

befommt."

„g$ fei/' fpracf) 3tbbut! 2Bir nehmen alle SBärf)ter mit.

5Bor Sonnenaufgang fönnen wir surücf fein, Sinb wir

Sllle babei gewefen , fo t>crrät£) un$ deiner an Slli Sarabin,

bem unfere Zfyat ntcf)t fdjabet, wctyrenb fte un$ reirf> macfyt

unb bürftigen SBitwen unb 2Baifen jum Segen gereicht. —
2Bir fyaben einen 33efd)lu£ gefaft, DSratm! ©u felbft foltjt

uns führen. 2Bir löfen bie geflfeln ©einer güfe fo, baf

©u gefyen fannff. $eige un$ bie Stelle, wo ©ein Sd)a|

liegt."

SSratm fcfywieg. „SKun wot)l benn, id) wilTS," fprad)

er narf) langem Baubern ; ,,td) will'S um meiner trauernben

SBitwe Suleifa willen. Äommt benn!"

Sie löfien ifym bie geffeln ber güfe. £amat)or &er*

txautt baß ©efyeimnif ben übrigen SBäcfytem unb &erf)ie£

ifynen reichen Slnt^eil an bem Scfya^e. So machten fte fiel)

auf; bie bewaffneten mit getabenen S5ücl)fen blieben btdjt

um unb hinter £)6ratm, ber fiolj wie ein gefeffelter Söwe

bat)in fcfyritt. Sie erreichten bie SBüfk auf btm näc^jien

$)fabe; DSraim bliefte auf ben leucfytenben Sirius unb fdt)rttt

bann quer burd) baß Sanbmeer. Sin einem mächtigen $zl&

blöd, ben trier SRänner nicfyt gewägt Ratten, fianb er fftU.

„Äier," fprad) er, „ grabt ; aber waefer, benn ber Scf)a§

liegt tief!"

©ie SÄdnner begannen. Sie arbeiteten mit aller Äraft
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ber 9Ku$£eln, bod) ber trocfene, burdjglüfyte @anb ftürjte

faj! reid)lid)er in bie Stiefe nad), als jte if)n l)erau$fd)afften.

Se|t leuchtete ba$ erfte Sttorgenrotl) am 9?anb ber SBüffe.

DSraim dampfte ungebulbig mit htm $u£e auf. „£)te

«gtyäne f)ätte ein 2ta$ tiefer auSgefcfyarrt ftW ßurer Sfyn

ben @d)a|$> aber ber SWorgen fommt herauf unb er fällt

in ©arabin'6 $änbe!" — 35ie Scanner arbeiteten mit t>er*

boppelter Jfraft. Giner fanf erfcfyöpft l)in, bann ein jwet=

ter, ein britter, enbtid) aud) 2amat)or. „£of)er $)ropf)et,"

rief DSraim gegen bic erblaffenben ©terne fytnauf, „gönne

meinem $einbe ntd)t tiefen fyöfynenben ©ieg über mtd)! —
Söfet mir nur einen 2lrm," rief er fyeftiger, „unb id) wälje

6urf) ben @d£)a£ herauf, efye bort ber ftnfenbe ^omafyanb

an ben 9tonb ber SBüfte greift."

//3a, lofct feine geffeln, ba<? er un$ fyelfe!" riefen bie

Ärieger erl)i|t üon 33egierbe burd) einanber. „Unfere gela*

benen 33üd)fen bürgen bafür, baf er uns nid)t entfommt!"

— SEamafyor sollte bebenfltrf) einreben.

©od) Stbbul rief: „2Ba$ fürd)teft £)u? 6$ iji baß

einjige SKtttel! SBirb ber 2Bet>rtofe jefyn bewaffneten ent-

rinnen?" Sugteid) trat er ju DSratm fyeran unb löjle ifym

bie fernere ©ifenfette, bie über ben neuen ©eilen, mit be=

nen DSratm'S Jpänbe gebunben waren, beibe Slrme um=

fdjnürte.

«Raum aber fanf bie Sitttc, ba jerrif SDSraim, jlarf unb

ergrimmt wie ©imfon, bie ©eile wie $äben eines @pinn=

gewebeS. Schneller att 3lbbul'^ ©ebanfen t>attc er biefen

mit grimmigen gäufien gepaeft unb fdjleuberte if>n unter

bie Uebrigen, baf trier, wie fcon einem fyerabroltenben $tU*

blocf niebergeuffen , ju SSoben fiürjten. Sugletd) i}Mz ber

Derwtfd) ben weifen 33art unb bas galtengewalt weggewor*

fen unb fdjmetterte mit ber £infen SEamafyor aufs Slntti|
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in ben @anb, toöifyrenb er mit ber Siebten bcn 35oltf) in

feinet 9latybax$ 3ladm jftejj. £)a ergriff graufenbeS Gnt=

fefcen bie brei Seiten unb fie flüchteten n>ie gefcfyeucfyteS SBilb

ben 33ergen ju. DSraim aber braujle, btm Siger gleid),

in bie bämmernbe 5Rarf)t ber SBüfie hinein unb bettor ei*

ner ber Sftebergefcfymetterten baß Spaupt erfyob, toaren er

unb fein getreuer 9?etter ©enbor tterfcfyttntnben.

Slber fte blieben nicfyt lange verborgen, benn in ber

näcfyften SKttternad)t fdjlugen bie praffelnben flammen f)od)

au$ bem prächtigen Scfylof 61 ©ufyammit auf unb Dg*

raim be$ ©ucfyäerS Staä)t leuchtete weit burd) bie SRafyt in

bie 2Büfic unb in bie S3erge hinein.



=0te ^amtvctoen.

(Sine @r$äf)lung im SSotföton.





Erstes CaptteL

@S war im £erbjl beS SafjreS 1745. Set jwette fcfylefu

fcfye «Krieg baucrte nun fcfyon anbertfyatb Satyr. £)ie Ärieg3=

üölfcr burcfyflretften baS Sanb. Slug bieten ©örfern ©cfyle*

jtenS tmb 33öl)men$ waren bie ßtnwofyner geflüchtet y in an*

beren tyerrfcfyte 9?otl) unb Slngfi, benn balb würben fte tton

^teufen, balb tton £)eflretdf)ern befe£t, je nacfybem ftd£> bte

#eere sogen; unb jeber SBecfyfet ber Gruppen war mit

SSebrücfungen , ©ewatttfyaten , oft mit ^piünberung, S5ranb

unb SRorb »erfnüpft.

3n einem £)orfe an ber böfymifcfy = fdjleftfcl)en ©renje

wofynte ber Unterförfler Seber erf)t mit feiner jungen grtau,

©ertrub, unb bret .ftinbern, jwei Knaben oon brei unb ttier

Sauren, unb einem SKägbeletn, bae nod) bie SSruft ber

SWutter tranf. fieberest lebte aber nicfyt natf) feinem Sfla-

men. ßr war ein Silber ©efell. SBürfelfptet unb ©elage

gingen ifym t>or Sirbett unb #äu$lid)feit unb nur ben

ÄriegSjeiten, in benen SftancfyeS mitunter lief, was in $tie=

benljeiten ftreng betraft worben wäre, fyattt er e$ ju ban*

fen, baß er notf) nicfyt t>on ber görfterei entfernt war. S5enn

e$ ftanb, fyetmticfyen ^polj- unb äBUbpretöerfauf* ntcbt ju

gebenfen, wie man fagte, audj mit feinen gforffrecfynungen

fef>r fcfylecfyt, weit feine wilbe ßebenSweife metyr aufarte,

als ber flehte £)tenft einbrachte.
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©ertrub ertrug ifyr fyerbeS £006 fanft, fiill bulbenb;

fte übte bie Zeitigen $)fltd)ten ber ©attin unb Sttutter um

fo getreuer, ba fte eine <Sd)ulb, bie je§t fcfywer auf il)r la*

flete, ju t>erföf)nen f>atte. @ie war roiber be$ alten SSaterS

SBtllen, t>on Siebe $u fieberest serblenbet, mit bemfelben

geflüchtet unb tf)r S5unb mrf)t priefierlid) eingefegnet. £)er

Kummer fyatte ben ©reis auf's Äranfentager geworfen, feine

erfcfyöpfte 9Jatur unterlag balb. 9Kit innigften Sitten fyatte

fte fettbem fieberest $u bewegen gefucfyt, tfyre 6f)e sor bem

Slltar einfegnen ju laffen. anfangs brauste er SluSflücfyte

unb SBorwänbe : erft fehlte ee if)m an feinem Sauffcfyetn —
bann mufte er bie Ginwilligung feiner ©Item einloten, bie,

wie er fagte, weit t?on feinem ©eburtSort l)tnweg, ins Steicf)

f)inau$ gejogen waren anb bie er erft befugen muffe —
bann braef) ber Äriec. aus — $x\tyt, als ©ertrub gerabe

beSfyalb in if>n brang, ii>r unb ber Äinber SooS für bie

ßufunft in Sfyren ju fiellen, tobte er ungotteSfürcfytig auf

bie firdjlicfye SBetfye ber gt)e unb rief: „2BaS tfyut ber

Pfarrer baju! SBenn id) fage, 3)u bift mein SBeib, fo bift

3)u'S, unb bamit gut!"

©ertrub fyärmte ftcö bitter*, fte faf) wot)l t>on Sag ju

Sag mef)r, wie fel)r fte ftd) in 2eberecf)t getdufd&t fyattz,

boef) fte trug, it>rer ©cfyulb bewuft unb in Sorge für bie

Äinber, alle gärten unb Unbill beS SBaterS mit fliller £)e*

mutl). Um bie ßrfüllung iljrer 33ttte wagte <Te fcfyon feit

3af)r unb Sag nicfyt mefyr it>n anjuge^en. £5enn wie jtd)

ii>re^ SttanneS jügellofe Seibenfcfyaften immer mefyr entwicfel=

ten, mufte fie gar fürchten, baf er SBeib unb Ämb »er*

laffe, wenn wieberfyolteS ©ringen in if)n, fiel) unauflöslich

an fte )u binben, it)n erbitterte.

@o fianb fie an bem bämmernben $erbfiabenb , mit

bem fleinen Söd)tercf)en an ber SBrufi, traurig in ber £f)ür
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ber Qüttc unb fafy bte fülle $lad)t fyerauffommen, bie fyol=

ben ©terne matt blinfenb au$ ben blauen liefen be$ £im=

melg aufleuchten. Sie jfrtaben fpielten t>or it>r auf bem

3?a[en; ifyr fcfyulblofeS #er§ afynte nid£)t$ Don bem Unheil,

baß über ifynen fcfywebte. SBeber ber ©rang ber Seiten,

nocft bte Sorgen ber SERutter berührten baß Jpeüigtfyum il)=

rer finbltdjen ©eligfeit! — Sllleg it>ar fo fanft, fo flill wel)=

tnüfyig in ber Statur, ©ertrub'S #erj löfle ftdj in 2tyra«

nen unb (§tbtt. „£)u willfl bir SWutl) faffen," backte fte,

„fyeute rDillfl bu ifyn bitten, innig, unterwürfig, mit aller

£)emutf), nur ba$ ©ine foll er bir geraderen, bk ©ünbe

t>on beinern Sager, bte ©cfymatf) tton ben Jftnbern ju wfy

men — nur ba$ Sine! 2lrf> für alles Slnbere will icft ja

felbfl forgen! arbeiten für bie Äinber, Sag unb 9iad)t,

fte lehren, pflegen, auftiefyen — er foll feine SERüfye bafcon

fyaben, feine ©orge, er foll nid)t für fte erwerben unb fam=

mein — nur einen et>rltrf)en tarnen foll er ifynen laffen,

wenn er fürbt!"

3tuS biefen ©ebanfen fcfyrecfte fte plöfclid) ber entfernte

Änall meieret Sli^tenfc^üffe auf, bie fafi gteicfyjeitig fielen.

®ie laufcf)te; baß geuer erneuerte ftcfy wieber lebhaft, bau*

erte einige Minuten, bann fielen nod) einzelne ©d£)üffe, hier-

auf würbe et füll. „25a$ war ein ©efecf)t," backte ®er=

trüb bang, „geflern fyörten wir fernen Äanonenbonner faft

ben ganjen Sag, nun fommt tß un$ ndfyer. ©Ott bewahre

unß Dot Unheil! — Jfommt, jftnber," fprarf) fte freunb*

lid) ju ben beiben «ffnaben, „tß wirb Stacht, tdj will gud}

ju 33ctt bringen, ©elt, 3^t feib mübe! 2ld^ wenn bod) ber

SSater fdme!"

©ie nafym biz itleinen an bie £anb; bod) tnbem fie

über bie Schwelle be$ JpaufeS trat, fielen neue @d)üffe t>on

einer anbern ©ette. 3lengflltdE) fyorcfyenb blieb fte fielen, ©er

«Rfüftab, ©ef. ©d)r. 5leue f. IV. 11
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rfeSBerlauf mar mie juvor , ein furj abgebrochenes ©efecfyt,

bann tiefe ©tille. 35a tönte ein Jtanonenfdjug majejlätifd)

von ben SBergen herüber, ©elbft tie kleinen Änaben laufd)=

ten betroffen bem machtvollen ©cfyall unb fyofylen, Donner*

äfynlidjen Saufen, baß nacf)l)atlenb burd) ben SBalb jog,

unb fafyen bie erblaffenbe SSJJutter fragenb an. ,,9td) meine

Jtinber," rief ©ertrub, aK fte ftdb an fte fcfymiegten, „mte

foll id) 6ud) befd)ü§en, roenn biefe ©dneefen näfyer brin-

gen!
7
' Unb überwältigt fanf fte, bebenb, in bie Änie.

3n biefem ?lugenblicf trat £ebered)t rafrf) in bie £l)ür

unb ftanb unvermutet vor ifyr, fte erfcfyrecfte, errief raul):

„2Ba$ foll ba« beulen unb SSeten! 25a$ roirb ma$ Reifen!

35er geinb ift ba! £)a$ 9^efl mirb in flammen auf'

gefyen! ©cfynell jufammengerafft, jufammengepaeft, fort, in

ben SBalb! gort, fort!"

©ertrub mar faffc erftarrt vor ©djrecfetr, md)t fomol

über bk brofyenben ©efafjren, benn biefe fyattt jie fd)on

felbft gefürchtet unb fte tvaren in ber legten $eit öftere

nafye genug gewefen, fonbern über 2ebered)t'$ rucfylofen,

milben £on unb nod) mefyr über fein verflörte$ 3tnfel)en.

„fieberest, roaS ift £)tr, ma$ ift vorgegangen?" rief

fte jitternb.

,,3ld), roa$!" rief er unb fiampfte mit bem guf? auf.

„SBtrt^^auödrger! SfroV ber Settfel harten unb 2Bürfel!

Slber pacF auf, fage id), fort, gleich auf ber ©teile, in ben

SBalb, mo er am btdE)teflen ift, ma<*f Slnfialt!"

„D ja, ja," bammelte ©ertrub, „aber fyilf mir bod),

gib mir Stau) — id) meif niebt" —
„Staty, 0Jatt)l Zugreifen, ba$ ijl ber befle fftafyl"

rief 2eberedt)t roilb! ,,3d) Reifen? 3d) t>abe mir felbfi

> ju Reifen! 3d) fann nid)t mit @ud), mein 2Beg gefyt

anberS!"
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„SBic," tief ©ertrub, „wir follen allein flüchten? 2Ja*

ter, willf* £>u Seine Äinber nid)t befd^ü|cn?"

„3d) muf bem $einb entgegen," rief er tro|ig unb

griff nacf) ber 95üd>fe, „foll td) wie ein $unb$fott ba&on*

laufen?"

„SBitb benn baß 3)orf t>ertl>etbigt werben?" unterbrach

ü)n ©ertrub — „ o ©Ott! — unb wenn 2>u fdflfi, 2e*

bereit! 3ld) bie JEtnber — id) — wir fyaben ja nid)t

einmal ©einen Tanten!"

„#ölle unb SEeufel!" rief Seberecfyt unb fltef ben

33üd)fenfolben auf ben S3oben, ba$ baß #au$ brofynte unb

bie Äinber erfcfyrecft jufammenfufyren, „je|t fommfl 25u

mir nod) mit SHtar unb Pfaffen! SjVS je£t Seit, in bie

ifircfye ju laufen unb einen ©ermon ju fyören unb Sieber

ju pldrren? S)aS ^)rie|tergefd)mei£ foll mir mein Sage ntrfjt

gu Seibe! SJieüi, gewif? nid)t! Db ber $)faff feinen ©egen

fpttdjt ober nid)!, barum wdcfjft ben SBürmern fein £aar

anberS! 9Äag mid) ber Seufel fyolen, Ijeut' ober morgen!"

,,2ld) ßeberedjt, 2ebered)t," brad) ©ertrub in grauen

aus, „id) tyabt einen alten 93ater t>crlaffen um Seinetwillen

unb er ifi mit Kummer bafyin gegangen — ad), t>erfoi)nc

feinen ©eifi, erfülle meine Sitte! 25er Pfarrer," rief fte

&on unauSfpred)lid)er Slngjl ergriffen fyaftiger, t>atb verwirrt,

„ber Pfarrer wofynt ja fo nat) — id) will ifyn erbitten —
in fold)er 5Wott) gibt er un$ gleid) jufammen — er fprid)t

nur ben Segen, fo ifi SllleS gut — ber $lud) gelöfl —
aefy, Seberecbt!"

23on 2tngfl getrieben fan! fte if)m $u $ü£en. ®oc^ $?e*

bereit flief fte jurücf unb brad) wütfyenb au$: „£)a$mu£te

nod) kommen! Ein wafynfmnigeS SBeib nod) baju! Spauß

unb Jpof tterwürfelt, »om Sienfi gejagt unb, wenn morgen

ber geinb nid)t fyier fyauft, übermorgen inß 3ud)tf)au$ ge=

11*
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fd)leppt unb— jefct foll id) mid) mit SBeib unb Jtinbem be*

fangen! $ort, fag' id), tt>ir fyaben uns jum 2e§tenmale ge»

fefyen! 3d) nefyme SMenjle!"

„Seberedjt," rang ©ertrub am 33oben liegenb, Derlei*

felnb bie $änbe, „£>u votllft m $ fcerlaffen — nein, td)

flammte mtd) an £)id), 35u follfl mid) jettreten, bte Äin*

ber jertreten, aber 3? ein finb roir, anerkennen muf £>u

un$! jfinber, ©uer 23ater will @ud) l)inau$jfofen, bittet —
»eint!" — Sie »at aufer ftdE> , fte preßte baö Äleine an

bte SBruft, tf>r Sluge roar Dön Sutanen üerbunfelt, fte griff

l)tn unb fyer nad) ben Änaben — enblid) fanf fte berouft*

lo$ jutücf, nur ben ©äugltng felbft in ber SDfynmacfyt müt*

terlid) an ftdE> brücfenb.

fieberest ftanb erfd)üttert. 6r fpielte mit ber S3üd)fe

in feiner $anb unb erroog, ob er ftd) fogleid) eine itugel

burd) ben J?opf jagen follte; bie Änaben fyatten ftd) t>er=

fd)üd)tert aneinanber gebrängt unb fafyen U)n dngftlid) an.

©raufen ertönte ein jroeiter .ftanonenfcfyuf.

„©$ ifl feine Seit $u verlieren!" rief fieberest auffafy*

renb. „2Ba$ fann id) tfyun? S3ei ifynen bleiben, gef)t nid)t!

©er Seufel tyV ba$ SBürfetfptel ! ©er 2Sater fäfe bod)

in ben ©ifen! 2Bte foll er bie SBürmer ernähren? -Kein!

©S iffc fo beffer! ßum $einbe hinüber! 3d) jeige tfynen

2Beg unb ©teg! £)a$ mad)t mir 33afyn! £)a$ wirb gut

belohnt! 3d) fd)iefe auf fyunbert ©cfyritt bie Pflaume fcom

Saum — id) tauge jum j?rieg6f)anbroerf! ©in paar 33a*

taillen! 3m JEriege fann man Stiles »erben! Unb bann

iji'$ immer noef) Seit, 6ud) roieber auftufudjen! ©rfennen

will td) ©ud) rool an meinen ßeidmt! Sllfo frifd) brauf

Io$! Sin Sumpent)unb, ber bie Gourage verliert, fo lange

er nod) ein ©lieb rühren fann!"

Unter tiefen ©elbfibetracfctungen ^atte er ben £ttfd)=
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fanget unb bie 3agbtafd)e umgeworfen, ftopfte eilig ^ufoer,

33lei, SBdfd)e hinein, nal)m au$ einem ©cfyranf einen Sieft

(Selb, warf ftd> ben Sftantel über unb wollte fyinau$. 3n

ber Styiir ergriff ü)n eine menfd)lid)e Siüfyrung, fein 5Ba*

t crl) er§ fd)lug, er wanbte ftct> um, er faf) bie fyotben j?na*

ben, wie fte um bie SJiutter befd)äftigt waren, unb if>r ju-

riefen: „Sftutter, fiel)' auf!" — @r backte an ©ertrub'S

%lud)t mit il)m — fdwn wollte er umfefyren — bod) mit

bem gujj aufjiantpfenb rief er: „^ein! @3 iji ju fpät, eS

gel)t nid)t mefyr anberS! 9hm aucfy fein ?lbfd)teb, naß fytlft

ein Mu$ unb eine Sfjräne! 9Um feine Seit verloren!" SSJlit

biefen SBorten eilte er fyinauS unb ging in ber fyereinbre*

d)enben «Dämmerung bie wofylbefannten Stege burd) SBalb

unb ©ebirg, wo er ben anrücfenben geinb ju treffen

bad)tt.

Zweites Capttel.

Sie Stimmen ber «ftnaben weeften enblid) bie SStuttet

au§ ifyrer Dfynmad&t. „S?aV id) geträumt/' fragte jte unb

bliefte fucfyenb irre umfyer, „war fieberest — ja, ja, er

war fyier! 2Bo iji er? SBir finb allein — e$ ifi bunfel!"

®te raffte ftcfy auf unb wollte nad) ber Styür. (Sin bitten-

ber ©d)cin burd)flog auf einen 3tugenblicf baß ©emad)

unb beleuchtete e3 flüchtig, ©leid) barauf folgte ber ©on*

ner eines JfanonenfdjujJeS , tttel näfyer als ju&or. 6rfi je|t

fiellte ftd> baS S5ewuftfein in ©ertrub'S ©eele wieber tjer.

Sie SBorte: „glücktet, flüchtet in ben SBalb!" tönten if>r

nod) im Dfyr. 3)er nafye Äanonenbonner , ber ftd> fdjnell
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roieberfyolte, geigte ifyr, baf bie Rettung nitf)t 2Beile t>abe.

£)a$ #au$ lag eine Strecfe *>om £)orf, laum fyunbert

©dritte Dorn SBalbe. 6in 9tad£)bar mar ntd)t §u erru-

fen; ©ertrub blieb auf ficfy allein angewiefen. Sie legte

ba$ itinb in bie 2Biege, raffte unter Slngft unb SSeben ba$

9iort)igfte für ftd) unb bie Äleinen jufammen, fcfynürte ein

SSünbel, banb e£ über ben Sftacfen, nat)m ben Säugling an

bie SSrufl, reichte bem jüngsten Änaben, bem breijäbrigen

blonben 6rnjl, bie £anb unb rief bem älteren §u: „jtomm

$tanj, fajje ben 23ruber an, fommt, fommt, meine Äinber!"

unb fcfywanfte jur bunfeln Qüttz fytnauS.

„®el)en wir nicfyt fcfylafen, Butter?'' fragte Sranj, „id)

bin mübe!"

„3a, ntein Söfyncfoen, mein Jtinb, ja, balb, braufjen im

fdjonen 2Balbe, auf meinem Sttoofe, ber $immel über un$

"

— l)ier brachen bie erflicfenben Sfyräncn i()re üffiorte. „2)er

£immel über ßucf), " wieberfyolte fie mit frommer Stimme

unb fniete an ber Schwelle be$ £aufe$ betenb niebcr: „§111*

gütiger SBater, ffrafe mein Vergeben nid)t an ifyrem im*

fcfyulbigen £aupt. Df)ne 23aterfegen betrat id) biefe Seemeile

—
aefy unb wie öerlaffe id£) jte! §m, meine Sünbe war

grof?, aber meine Strafe ift fcfywer — 23ater, fei barmf)er=

$ig!" St)r (Btbet würbe üon bem ©onnern beß ©efcfyüges

übertäubt. Sie raffte ftd) wieber auf unb feftritt eilig t>or=

wärt£, bem SBalbe ju. Salb Ratten jte bie erften ©ebü*

fd)e erreicht unb e$ würbe bunfel um fie fyer. 2)a glühte

ein geller Schein bie SSaumpämme an, jte voanbte jtd) ju*

rücf unb fal) flammen au$ ben S5äd)ern be$ S5orf6 brun-

ten im SEfyal aufzeigen. Verworrenem ©etöfe brang in tt>r

£>i)t) bie Kanonen fcfywiegen, aber glintenfc^üffe praffelten

noef) einzeln unb in fleinen Salden; ©efcfyrei unb 2Baffen=

flirren miftf)te fid) Damit; bas £)orf würbe mit Sturm ge-
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nommen. Sie geuerfäulen beleuchteten ben $)fab ber glüd)=

tenben; son ©d)auern belegt, bie felbfl bie ÄinbeSbrufi er=

griffen, branden fte üormärtS. 3Ü)orf> bie Änaben mürben

balb mübe, beS ©d)laf3 um biefe ©tunbe gercofynt, »er*

mochten fte nid)t roetter ju geljen. „ 97?utter, idE> roill mid)

fdblafen legen," »erlangte ber fleine Grnft unb $ran$

blieb gleichfalls fielen unb fprad): „3a, SSflutter, id) bin

fo mübe!"

©ertrub rourbe »on namenlofer Slngft ergriffen. 9iod)

leuchteten bie geuer$eid)en in bie 33üfd)e, fte war bem @e-

tümmel nod) ju nafye; erft ber bicfytere SBalb jenfett ber

nädjjlen Sinken fonnte $ut>erläfftgen ©d)U£ geben, ©tc

nafym ben breijäfyrigen Knaben aud) nod) auf ben Slrm unb

fprad) fanft ju bem älteren: ,,9?od) ein toenig fornm' mit,

bann trage ttf) S5irf); erjl ben fleineren S3ruber." ©o

fd)ritt jte weiter »orroärte; bie Mutterliebe gab ü)r Jträfte;

bennod) ermattete ft'e balb unter ber boppelten Saft unb

muffe fiillftefyen, um Slttyem ju fcfyöpfen. ,,6$ ftnb böfe

Sföenfc&en hinter uns, $tanj," fprad) jte ju bem kleinen,

fornm' ja mit ber SKutter, ba$ fte uns nid)t einholen." ©ic

gurd)t gab aud) bem Äinbe nod) neue Gräfte; bod) nur

für Sföinuten. ©ie muften enblid) alle raflen. 35er Drt

fd)ien jtemlirf) ftd)er; eS war bunfel unb ber ©djall be$

JEampfgetümmelS tyattt (Td) fajl verloren. Sie müben «Rna^

ben entfd)liefen nad) wenigen 5lugenblicEen auf bem roet*

cfyen Sftoofe. ©ertrub füllte jte forglid) ein; bie Jtleine an

ifyrer S5rujl fd)lief ebenfalls füf. ©o faf fte, ganj allein,

bid)t umgeben t>on tfyrem einzigen ©lücf, bod) einen ©d)ritt

barüber fyinauS umringte fte ein SSKeer beS ßlenbS, bet

©d)recfen, ber ^offnungeloftgfett.

Sfyre Spänen floffen leife; fte roanbte baS Stuge jurücf

auf bie entflogenen Safjre. 3ld), aus biefer ftnjiern Sebe
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ein 23ltcf auf bie unftfjulbSsollen ^eiteren Sluen ber 3u*

genb — nrie mufte er ba6 £erj in ©efynfucfyt, JReue unb

2Bef)mutf) auflöfen! Sie faf) jtd), (ed)je{)n 3at)re alt, bie

treue Segleiterin beS alten SBaterS, feinen ßiebling, fein

einjigeS ©lue!! 3l)t 3lrm führte unb ftüfjte ii)t\ beim 9Ibenb=

fpajtergang burtf) bie gelber be6 SDorfS — fte la$ tf)m

r>or bem ©cfylafengefyn au$ ber 33ibel fcor — 3)?orgen6

brachte fte ifym ben erfien ©ruf — im ganzen #eimat$«

borfe fytef fie bie befte Softer — bie fyolbe, bie frofye

©er trüb! ©in eitrig flarer $immel ber ©cfyutbloftgfeit

jtanb über jenen Sagen! £)a$ reine ^erj blühte voller $off»

nungen, »oll ©lauben unb Vertrauen, unb je§t? $ünf

3at)re faum tterfloffen unb 9ltle$ jerfiört, Vergangenheit,

©egenmart unb 3ul«nft! 6ine SSruft, belastet t>on ©cfyulb

— SReue — bie Bufunft ein büflerer Slbgrunb — triel*

leicfyt gebiert bie näcfyfle ©tunbe fefcon lieber neue ©Freden,

neuen Sommer!

3f)r SMicf t)ob fic£> ju ben ©ternen, bie broben fo fanft

im bunllen SSlau flimmerten. Gin ®^bct roar in tfyrer

33rujl: „Saf mirf) vergelten burtf) Siebe an meinen ifin«

bem, tt>a$ iti) serbrad) an meinem alten SSater!"

S$ follte ntd)t ertjört werben!

3m SBalbe nrirb'S laut: Verworrene Stimmen nähern

ftcfc! & falten ©pfiffe burd) bie 33üföe! „3luf, auf!"

ruft ©ertrub uoller Slngfi unb reift bie itinber au$ bem

©cfylaf empor. @ie taumeln auf, weinenb, faum ttermo-

genb auf ben $üfen ju fielen. £)otf) ba$ ©etümmel bringt

fyeran. Sinnlos rafft bie SKutter bie beiben Jtleinften auf

unb ruft: „granj, t>attc ©ttf) fefl an mir, fyalte £)id) fefl,

liebet ©öfyncfyen!" £)a$ geängftigte Äinb ergreift roeinenb

ben Stod ber SWutter ; fie eilt fyafttg t>orn)drt^, ofyne ju roif=

fen ttofyin. ©oefy bae Ungetüm be$ j?riege£ folgt ifyr auf
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bem gitfe! 3llle 33üfrf)e rauften, flüchtige Solbaten eilen

burcf) ben SBalb. 3>e&t ftnb fte bicfyt fyeran, Verfolger if)=

nen auf bem §u£e. £)ie güntenfcfyüffe fragen, baS 3luf=

bitten ber ©eroefyre voirft einen flüchtigen 2icf)tfcf)ein auf bk

©ebüfcfye. £)er Strom ber gluckt gefyt ttormdrtS, bicfyt an

©ertrub'3 gerfen. £)er geängftigte JEnabe sergtjjt feine 5D?ü=

bigfeit unb folgt ber atfyemlofen SJhttter, sor ben unbe=

fannten Scfyrecfen hinter tfym flücfytenb. Scfytt>ar$e ©ejlal*

ten jlreifen an ifynen vorbei, deiner achtet auf ben 5ln=

bern, 5llle$ fucftt fein £ei( in ber Scfynelligfeit. Sie Scfyüffe

falten bicfyt neben ifynen; bei jebem J?nall brücft ©ertrub

bk Äinber frampffyaft an ft'rf) unb wirft einen angfbollen

S5licf auf ben kleinen it>r §ur Seite, ob er getroffen fei.

9)tö§lic{) tfyut fte einen ©cfyrei, fcfyroanft, ifyre Änie brechen

ein, bk Slrme löfen ft'rf), bie Üinber entfallen il)r, fte feuftt

norf) einmal auf, bann serlaffen fte bie Sinne. SebloS f)tn=

geftrecft, mit bem 9lntli§ in ba$ abgefallene 2aub gefunfen

liegt fte ba. Unbefümmert um fte unb bie tteinenben jtin=

ber jlreift ber @d£)tt>arm ber glücfytigen an tfyr vorüber, bis

er ftcfy atlmälig verliert unb tiefe Stille ftrf) ringe umfyer

breitet. 9?ur bie Äinber meinen unb bie Änaben rufen

öergeblidE) ifyre SRutter, bie ben fyolben ßaut nicfyt mel)r

vernimmt!

Drittes CaptteL

£)er borgen bämmerte herauf. 6$ lief ftct) ^)uffrf)lag

f)ören. 3»et Leiter, ein ^)ufar unb ein ^Dragoner, fpreng*

ten burcf) ben SBalb. „#ier muffen voir an bem S5adE) t)in=
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unter, Gtfyrijlian, unb erreichen fo bte $urt()," fprad) ber

Dragoner-, „ba$ war nod) einmal gtücfüd> btm £obe ent=

rönnen!"

„33eim Slement, 23ett," rief ber £ufar 6()riftian Jpam^

mer, ,,id) gab feinen geller für unfer geben! Unb nod) ftefyt'S

verteufelt au6 !"

„(§i wag, fte ftnb fo mübe wie wir! SBäre ee nid)t

um ben $a\$ ju retten, für feine taufenb Spater rührte tet)

ein ©lieb. 23or Sonnenaufgang ftnb wir über bem 33ad)

unb bann fenne id) 2Beg unb Steg. Slber fyalt, ba ftnb

geute! 23orftd)tig, 33ruber St)rtftian
!

"

„Sßeiber unb Ätnber! @$ fyat feine ©efafyr," antwor*

tztz ber #ufar, „la§ uns PorwärtSreiten. SBafyrfdjeinlid)

geflüchtete ganbleute, bte un$ nod) Slu^funft geben fönnen.

— 2Ba$ jum Seufel, bat ift ja bte Statin — ba$ 33%-

weib! £ter im 2Balb f)at fte gefteeft!"

@te ritten näfyer; eine Sftarfetenberin , ifyren mit einem

6fel befpannten verbrochenen Darren neben ftdj, fytelt am

2Bege.

„©uten borgen, Äatyij!" rief Ctyrijlian fte an, „biji

Du lebenbig geblieben? Slber maß Teufel t>afl Du ba?"

Die SWarfetcnberin wtfcfyte ftd> bte Slugen mit ber

@d)ürje au$. „Da fel)t," fprad) fte, „l)ier ifi ÄriegS--

elenb! @el)t ba, bie brei 2Bürmd)en Ijalb erfroren in ber

9latyt unb ba liegt bie 9Jhtfter, f>at einen @d)uf burd) ben

geib, rüfyrt fein ®lieb me!)r! Sollten bie Dingerdjen im

Sßalbe Perfyungern?"

„£m!" fprad) Sfyrtftian, „ja, fucfye einer nur ba$ Jtrieg^

unglücf im gager! 25a wirb er'S nid&t ftnben! ©eljt'S aud)

einmal bunt fyer - c$ bleibt bod) luftig! 5lber ba$ erbarmt

ba$ $er$! Da, Jfatfyty, id) gebe Dir einen Sfyaler S5eu=

tegelb) aber (Du mußt für bie SBürmer forgen, fte jtnb ge*
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wif? au$ bem Dorfe bruntcn. SBarft Du fyx fftabc, ber

fie fpeifte tiefen SKorgen?"

„Sie ft'nb faft »erflammt üor J?älte — bie 9?act)t war

^u frtfcr) — unb fte hungerten unb bürdeten, ©er)t nur

bie frifdjen Sungen, wie ifynen ba$ fc^tt>arje 83rot fcrjmecft!

Jür ba$ fleine SBürmctjen fyatfe id) jum ©lud nod) ein

Stephen SRilcfy, bk ify fyier am geuer wärmen formte. —
Slber was nun? 2Ba$ t)ilft mir @uer ©elb? Sftein Aar*

ren muf ftefyen bleiben, benn mein Sfel ifi tar)m gefd)offen.

$ür bie «Sinber forden — freilief) wollt' \6) ba$. 216er wie?

DaS Dorf unten ifi weggebrannt! Meilenweit $lUe$ ge=

flüchtet! 35a^ SWäbcfyen brächte id) wol fort, aber bie 3un=

gen — unb $u kaufen ft'nb fte *u matt."

„$öre, Äamerab," fpracJ) ber Dragoner 23eit, „unfer

Herrgott t)at uns befd)ü§t gefiern! G$ ging un$ nat)e am

©cfyopf vorbei! 2Ba$ meinft £)u, wir nehmen jeber einen

&on ben Sungen auf ben Sattel! 6$ wirb un$ Segen

bringen. Sin Dorf werben wir bod) wol treffen, wo wir

jie abgeben fönnen, ba£ fte wieber unter Sttenfcben fommen,

bie fte pflegen, @ib mir ben 23lonben herauf!" —
„Unb mir ben SSraunen mit bem ©erjetmenauge!" rief

ber $ufar. ©ie nahmen bie Jfinber auf$ $)ferb. „9?un

nod) einen @cr)(u(f S3ranntwein, gegen ben füllen $ritt>

nebel, Äatt)*)! So! Du nimmfi aber baß fleine @ngeld)en

mit. 2Bir reiten nad) ber ©renje ju, Du wirft unfre ©pur

fd)on finben. $rage nur in ben näcfyfien Dörfern nad), fo

bringft Du bie Äinber wol wieber jufammen. 2lbje$!"

©ie gaben ben $)ferben bie ©poren unb ritten batjon.

S5alb famen fte an ben S3ad). Dod) er war angefdjwollen

som Siegen unb bie SBaffer ftrömten reifenb §wifd)en ben

Ufern.

„#oüa! $ier wirb'$ fcfywer ju pafftren fein," rief 33eit,
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r; ttnt muffen eine beffere gurtl) fucfyen. Steite Du ünf$,

id) will red)tS reiten, unb f>aft Du etit>a6 gefunben, fo gib

mir SWadjridjt."

Sie trennten ftd).

„Sin üerflud)te^ SBaffer ba$!" fd)impfte ber «pufar

ßfyrifHan. „ 9?etfcnb unb tief wie ber SEeufel, bie Ufer jen=

feit fleil! — SBirb fcfywer über ju fommen fein! — ^3iff!

— Stile £eufcl! Sine 93üd)fenFugel mir bid)t am Dfyr vor-

bei! — Donnerwetter! £irailleur$ oben im SSufc^ ! Die

Saufenbfacfcrmenter! Da gilt'6 fein feiern! 5ftun, raaö

Rängen foll, erfäuft nid)t! £alt Did) feft, mein 3ungd)en,

je|t muft Du baben!"

SERit einem @a| mar er im SBaffer. Dod) ber 2Bir=

be( rif if)n gewaltig mit ftd) fort. Das ^ferb tauchte un=

ter, arbeitete ftd) lieber herauf unb tauchte lieber unter.

6$ fonnte baß jenfeitige Ufer md)t gewinnen. „©Ott fyelf

un$!" rief ber Leiter, „wir muffen anberS serfud)en! Qatt

£)ii) an ben 9M)nen feft, ©öfyndjen!" Damit fcfywang

er ftd) t>om «Sattel, machte e$ bem $>ferbe leitetet unb

fcfywamm mit bem £f)iere, bit ßüget feftfjaltenb. Der itnabe

blieb, ftd) dngflltcf) anflammernb, jt$en. Die glut trieb jTe

fort! ^a fügte e6 ber $immet, baf ein 33aumjlamm, ent=

»urjelt, quer über ba$ SBaffer geflürjt war, ber gab einen

£alt. ^)k Uferfielte war weniger fleil. Der ©aul fafte

©runb; wie ber 33ltf3 war ber Leiter wieber broben unb

in jwei @ä§en auf bem jenfeitigen Ufer. Drei Äugeln

pfiffen hinter tym brein, aber ft'e trafen ifyti nicfyt. ^m ge=

firecften ©alopp fprengte er vorwärts, erreichte einen $elb=

weg, ber burd) ein btcfyteS ©ebüfcf) führte, unb war in we=

nigen ©efunben ben SMicfen ber $etnbe endogen. „©Ott

fyat geholfen!" rief er au$, ,,icf) glaube um beinetwillen,

mein 3>ungd)en! @o follfi ^)u ©ottljelf Reifen unb id)
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will ein $unb$fott fein, wenn id) ©ich joerlafie. 9hm Ut=

flig, ©otrijetf! £opp, fyopp!" — So trabte er erleichtere

ten ^erjcnö unb banfbar für bie Stettung weiter.

Viertes Capitd.

£)er fctjnurrbärtige ©tcljfuf SIjrifKan Jammer fafj üer=

briefiltcf) im lebernen gefynftufyl fyinterm Dfen unb laß bie

Leitung. r , 2Serflucf)t
! " brummte er t>or ftd) fyin — /r fd)on

als S3ube fonnte td) ben ©djulmeifler nid)t leiben, wegen

be$ SefenS unb ©djreibenS, ba$ er mir einprügefte, unb

je|t ttetwünfcfye id) ben ttertracten ©cfywarjrocf erft reefot!

2Ba$ fyab id) batton, baf id) lefen fann? $lnx täglid) neuen

5terger! Jpeut ein 23orpoftengefed)t, Sasallerie, SDJann für

SKann, id) nietjt babei gewefen! — SÖtorgen eine ©cfyanje

geftürmt — td) jt$e auf bem @rofüaterjlul)t! Unb bollenbi

wenn SSater $ri§ eine grofe S5ataille gewonnen l)at, wenn

er bie granjofen üom ©d)lad)tfelb gefegt f>at, wie ©türm*

winb bie ©preu — bie taufenbfacferment'fcfye ©djlacfyt bei

Stofjbad) liegt mir nod) in allen ©liebern! SfroV ber teu-

fet bie jungen!" Damit warf ber alte J?rieg3mann ba$

33latt auf bie grbe unb fiampfte breimal mit bem fyotjer*

nen $\\$ barauf.

„ 5Kun wa6 fyabt Sfyr benn f>eute lieber, Styrifitan," fing

ein alte« SKülterdjen *>om ©pinnrab fjinterm Dfen an,

„fömeeft bie pfeife nid)t? Dber fpürt St)r ba6 SBetter

im guf?"

,,3d) wollte, ba6 Donnerwetter fafc brini" fluchte ber
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Änebelbart, „ id) .ärgere mid) über bic Seitungen! 9lun

bauert ber J?rieg fd)on in$ fedjfte Satyr unb fünf Safyre

liege td) fdjon auf ber gaulbanf! «Sonnte benn bie @a*

tanSfugel nid&t ein paar Safyre warten, c^e jie mir ba$

SBetn abrif? 9lun mufl id) alle Sage in ben äettungen

lefen üon 33ataillen, bte oljne mid) gewonnen «erben. $of

bie ^ßeft bie Leitungen fage id) nod) einmal! 3d) sollte id)

fönnte ©eiltanjen ftatt Sefen unb ©^reiben!"

„Schimpft bod) nid)t auf unfre Seitung!" begütigte bie

Sllte. „SBürbet Sfyr benn nichts öom Kriege fyören, wenn

3fyr fte nid)t lefen fönntet? Sltle SBelt er$äl)lt ja batton l

SBenn id) Borgens bie Wild) aus bem Heller t)ote, ifl im*

mer eine SSataille geroefen, meine (Seüatterinn in ber Gipfel*

bube weif aud) alle Sag eine Sfteutgfeit, unb 23iele$, wa$

gar nid)t einmal in bie ßeitungen fommt! ©a brinnen

flef>t ja nur ba6 SBenigfte! Unb will man nid)t6 lefen unb

fyören, fo mu£ man'S ja erleben! SBaren nicfyt bie Sefi*

reifer unb SRuffen t)ter in SSerttn ?

"

//Sä/ SEeufcl Slement! Unb id) faß aud) f)ier auf bem

Sefynflufyt! — SWad)' mid) nid)t »üb, Sllte, id) fage ©ir,

fyätte id) bamalS nod) meine §wei gefunben Seine gehabt,

id) t)ätte bie 9iuffen unb Deflreicfyer jur ©tabt hinausge-

jagt, roie ein ©onnerwetter! 9?icfyt SSJtann nod) SWaue »4*

ren mir baüon gefommen! Sa hättet Sfyr follen ben al-

ten $ufaren fefyen! 93ei Äejfeleborf" —
„9ta, SSaterdjen, Sljr tyabt bod) aud) bie SBataille iüd)t

allein gewonnen /r —
„2Ba$ 23aterd)en, l)ol' ber Teufel ba$ „SSatercfyen",

bin id) benn fo ein alter morfdjer ©ro$t>ater, wie ber &er*

fluchte @tuf)l t>ter?

"

„^un, wenn Sfyr aud) ba$ gerabe nid)t feib, fo

feib 3t)r bocb nid)t metyr fo rüftig wie 6uer ©ottt)clf,
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unb Der tfyut jefct Sure Slrbeit, bamtt müßt 3^ aufrie-

ben fein!"

„Sa ba6 tft ein roacErer Sunge!" rief ber 3llte mit

lead)tenben Singen
,

„ber — fyolla! Jtlopft Sewanb?

herein

!

/;

2Mc $$tsr öffnete ftd> unb ein jlattlidjet Siet^en'fdjer

*pufar, mit 93ärenmü|e unb jfnebetbart, trat feqengerabe

ein unb heftete feine freunblicfyen blauen 5lugen flarr auf

ben Snüatiben.

„#err 3efu$ Sfyriftue!" fcfyrie bie Sllte hinter bem

©ptnnrabe auf — „unfer ©ofyn ©ottfyelf!"

„©ottljelf!" rief ber 3nt>alibe unb ließ bie Jtrücfe fal-

len, unb ber @of)it lag in ben Slrmen be6 SSaterS!

©ottfyelf roar l>alb auf Urtaub, fyalb im ©ienfi. Sein

Stittmeifier fyatte Slufträge in Serlin, ©ottfyetf burfte ilm

begleiten. Sein erfter Schritt führte il>n ju bem alten

Pflegevater unb ber nod) älteren Pflegemutter, bie al£ eine

getreue SSafe für 33eibe fiet^ fo reblid) geforgt fyatte, als

ifyre 5lrmutl) unb bie fcfylimmen Seiten e$ zuließen. — 9?un

mußte er erjagen.

25od) rote üiel er aud) von feinen JfriegSabenteuern

fptad), immer fufyr tfym ber ©teilfuß roieber mit einer $rage

bajrcifdjen. „SBarffc £>u bü Sfoßbad}? — #afl Du in

©d)n>eibm& geffanben? — Sunge, E>afl S)u ben 9?ad)tmarfd)

burd) bie Deflreidjer mitgemad)t, 1*00 ber alte 3tetl)en fie

fo capital anführte? — S$ lebe 23ater gießen! 35a$ ifl

ein $ufarenfönig! — ßlement! £Me ©cbmarre ba über bem

5luge, bis — geig' einmal — ja biß hinter'^ linfe Dfyr—
©paß tyat ber nicfyt gemalt, ber &\<i) fo ge$eid}net l>at!"

,,3d) machte aber aud) nid)t ©paß, SSater," rief (Sott-

fyelf. „2Bir trafen uns $u gleicher 3*tt unb lagen 33eibe

unterm $)ferbe; fte liefen un$ für tobt liegen unb bat
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©efecfyt jog fid) in bk 33erge. 9?ad) etlicher 3ett aber fa=

men wir wieber ju unS unb ba" —
„Unb ba fd)lugt 3fyr nod) einmal auf etnanber lo$?"

rief bie Sitte bajwifdjen, „ba£ ©ott erbarm!"

„Sftein, Sttutter, baß traten wir ntcfyt!" fprad) ©ottfyelf.

„ 2Bir Ralfen (Stner bem Slnbern bie SBunfcen tterbinben. ©er

Solbat ti)\\t feine *Pfltd)t t>or bem $einb, aber aud) ber

$einb bleibt ein J?amerab, unb ifi bie 33ataille vorbei, fo

reicht man fi'dE) bie £anb!"

„So ifi'S recfyt! So brat), Sunge!" rief Sfyriftian.

,,©o gelten wtr'S aud)! £)u warft ja aud) tnelleid)t ein

j?inb aus $einbe3 Sanb, fyabe JDid) aber bod) aufgelefen,

baf £)id) SBölfe unb Sücfyfc nid)t fragen. Slber weiter!"

„23ater, id) tbue feinem 9ftenfd)en gern tx>el), aber bem

ba am wenigsten. 6$ mar ein öftreid)ifd)er #ufar, allein,

a>et$ e6 ©Ott, ein braver Jterl! gr machte juerft auf, fal)

midi) liegen unb merfte, ba$ id) nod) Seben fyatte. Sa gab

er mir ^Branntwein au$ feiner $elbftafd)e> §cg ein Said)

au$ ber S5ärenmü§e, wufd) mir baß S5lut ab unb üerbanb

mid). Stadler leiftete icfy'S ifym. Sarübet war'S 92ad^t

geworben unb wir fd)lid)en unS sufammen ins £)icfid)t,

benn feiner wufte ja, ob $reunb ober $einb nafye fei. S5ei

£ageSanbrud) fcfyieben wir, er ging riad) ben öjtreid)ifd)en

gelbwacfyen $u, id) nadj ben preufifdjen. 2Bir gaben unS

bie $anb barauf, uns Karbon $u geben, wenn wir un$

wieder träfen!"

„2Bie l)ief er benn, ber braue Sflenfd)?" fragte bie3l(te

unb weinte üor 9?üt)rung.

„Jpan6 SSBalbmann, Unterofftjier im Regiment Äolow=

rat!)*, follte id) einmal, was ©ott tterfyüte, in ©efangen-

fd>aft geraden, bann foll id) nad) ifym fragen."

„2)aS tl)u'! Unb wenn er in Eapttoität fommt, wirb
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er fcfyon nad) ©ottfyelf 53ad), £ufar im ^Regiment Stetigen,

fragen " —
„Unteroffizier, SBater," üerbcfferte ©ottfyelf lädjelnb —
„Unter — Unterofftjier! 33li§ unb Sonner! 3bance*

ment! Unb baß fagft Su mir erjt jefjt, Su verfluchter

—

^)err Unterofftjter wollte irf) fagen! Stilen SRefpect!" Sa*

bei nafym er bk alte Setbmüge ab unb füllte bie milttai-

rifdje ßl)rfurd)t einen 3lugenbli<f lang ftdrfer, als bie 23a*

terwürbe. 35od) baß 23aterl)erj fd)lttg l)od> auf unb fprengte

fdjnell bie ^effeln ber eifernen ©uborbination, an bie jwan*

jigjäfyrtger Sienft ifyn gewöhnt fyatte. „SWutter," fetjalt er,

„unb Su fyaft nod) fein $rüf)jlitcE gebraut für unfe*

ren Sungen, ben Unterofftjter! ©dunfen fyeran! Soppel*

ten $)omeranjen! ©peef, 25rot! 3Ba$ DaS 3cug galten

Will! Unterofftjter, Sunge, lag S id) fuffen
! " — Unb er

nafym ifyn abermals beim J?opf unb füfte il)n mit wahrer

.^erjenslufl.

3n feiigem ©eplauber t>on ÄriegStfyaten unb 5lbenteu=

ern fcfywanben bem Snüaliben bie ©tunben f)tn! 6r rief

wol jefynmal auß: „Qß war bod) ein fluger ©treid) üon

mir, ba$ td) Sid) bamalS auf's *Pferb nafym, mit Sir

burd>'$ SBaffer fcfywamm (bavon fyatte er iljn 33ad) ge-

nannt) unb Sid) bei mir behielt! — Sd) fyatte e$ aud)

gefdjworen! Sin £unb$fott, fagte icfy, wenn id) Sid) tter=

laffe! 9htn ift ein Unterofftjter im Regiment Stehen auß

Dem fleinen braunlocftgen ©djelm geworben! 2af ©id) füf*

fen, £erjen$junge! 3a mir ifTl beffer gegangen, als mei-

nem Äameraben, bem Dragoner Söett, ber mufte feinen

Sungen im ©tief) laffen, benn fte fdjojfen ifym Den Siappen

unterm Setbe tobt! 2BaS i>ätV zß if)m aber aud) geholfen

— feit anno 48 liegt er ja fd)on auf bem ©armfonfirdjfyof!

Unb wer weif, wo Sein Sruber liegt, ©ottfyelf! — Slber
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lag ba$l SBtr (eben, mir motten fröhlich [ein! Unfer 23a*

ter gri|, ber ©olbatenfönig, foll (eben! Senn ber fyat ©ich

§um Unteroffizier gemacht !" ©abei nafym er bk 3ERü|e

e()rfurtf)tSt>oll ab unb Sutanen rollten ifym in ben grauen

Jtnebelbart. „dlun erjdtyle, 3«"9^ erjäfyle!"

(Sottfyelf erjagte unb crjäfylte ben ganjen Slbenb unb

am folgenben Sage, unb fo ging es tagtäglich. 35ie ttr«

laub^jeit mar raftf) bafyin. @ottl)elf nutfte mieber \x\ß

§efb. 2Son ©egen*>münf<f)en begleitet öerlief er baß öäter-

licfye &au$'y bod> nicht ofyne tiefe Semegung, benn bie enge

Heine ©fube, in ber er grof geworben mar (bie 3JJut)me

fyatte i^n aufgewogen, mäfyrenb ßbrijlian im Kriege mar),

bemal)rte für ü)n bk gan$e feiige SBelt ber Sugenberinne*

rungen. 6rfi al$ er mit feinem Slittmetffer mieber im 2a--

ger eintraf unb baß bemegte geben De6 JtriegeS tl)n auf$

neue in feine SStrbel ri§, üerlor ftd) bk mefymütfyige Stim--

mung, in meiere ber 23efud> beS 23atert)aufeS ifyn gefegt

fjatte.

-fünfte* Capttd.

35er Jtrieg mollte immer nod) fein Gnbe nehmen, ob=

gleid) man fd)on lange öom balbigen ^rieben gefprocfyen

hatte, kleine ©efed)te fielen fafi täglidf) t>or. ®ottl)elfS

SJittmeiftcr tyattt einem ^Prottiant^ran&port aufgelauert unb

tiafym ifyn glücflicfy meg. £)od) auf bem Stüdmarftf) jum

Sager, mo^in er bie SBagen führte, flieg er ganj unüetmu*

ttyt auf eine ©cfymabron öfftetcfyifcfyer @at>allerie. ©o*

gleich begann baß ©efecfyt t>on beiben ©eiten mit aller #cf*
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ttgfeit. 25er geinb mar boppelt fo fkrf, ber Jtampf mürbe

fyigtg. 6in ©Auf; flurjte ben 9tiftmeifter üom ^Pferbe. 35er

Lieutenant beim ßommanbo mürbe gleichfalls herunter ge=

fyauen. 35a famen bie $ufaren in Unorbnung. ©ottfyelf,

bcr ältefle Unteroffizier, fammelte bie Leute unb fie wehr-

ten fict) mie bk ßömen. 35od£) balb waren (Te t>on ber Ueber=

mad)t umringt, unb ber Slnfüljrer rief ifynen *u, fiel) auf

©nabe ober Ungnabe ju ergeben.

35a ©ottljelf faf), baf ber Sieg unmöglid) fei, befd)(of?

er, fid) menigftenS mit ben Leuten burd)$ufd)lagen, menn

er aud) bk SSagen im ©tid) laffen müfjte. „9Jtir nad),

jfameraben!" rief er, warf fid) t)oran in bie geinbe, \^kb

red)ts unb linfe um fid) unb fat> balb freiet gelb, ©eine

£ufaren gelten bid)t an il)m. ©ie erreichten baß 33lad)*

felb unb flogen barüber fyin; ber geinb verfolgte. ß$ fam

ungleiches Serrain, ©reiben, bann mieber ß(Sgebüfd) 5 bie

SReiter mugten fid) t>erein$eln> ©ott^elf gcrietl) an einen brei-

ten ©umpfgraben. 6r zweifelte, baf? fein *})ferb hinüber-

fommen mürbe, bod) bk geinbe maren bicfyt an il)m — er

fegte unb — flurjte! Slllein fo glücflid), baf er burd) ei=

nen rafd)en ©cbmung, ben er felbft ftc^> gab, bod) nod) ba3

Ufer erreichte, mdljrenb fein $Pferb im tiefen SSftoorgrunb

fteefen blieb. Sie öftreid)ifd)en Leiter fd)offen ifyre ^M=

ftolen auf iljn ab, eine Jtugel flretfte il)m ben linfen 3lrm,

bie anbere pfiff am Df)r vorbei. £>od) in *wei ©ef'unben

mar er im bicfyten Slsbufd), wofyin if)m ju ^)ferbe Sftiemanb

folgen lonnte. @r brang fyaflig, ol)ne fid) umjufefyen, burd)

ba$ ©ebüfd), immer vorwärts. 9Jad) wenigen SJtinuten faf>

er fid) in ttollfommener @id)erl)eit, l)ielt nun an unb über=

legte, maS ju tl)un fei. (Sin ©olbat, ber ftcf> befiegt fiel)t,

ber weif, baf? er feinen geliebten, tapfern güfyrer alS 2üd)c

ober ©efangenen in geinbee £anb laffen mufte, ber für
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jeben feiner itameraben bat ©Teiche gu fürchten fyat, ijl in

finsterer Stimmung, ©ottfyelf wünfd)te, bag bie Jtugel,

bie tf)n greifte, beffer getroffen fyaben mochte. S5a$ 33lut

floß aus ber offenen $lcifcf)wunbe. @r §og ben ©oliman

aus, ftreifte ba$ £emb auf, wuftf) ben 9irm in bem SBaf*

fer ber 33rud)lad)e unb oerbanb tf)n mit feinem Saften-

tili). 25ann unterfuchte er ttorftcfyttg bie ©egenb. @r flet*

terte einen fyöfyeren SlSbufrf) l)inan, um ftdt> burd) ben freiem

ren Ueberbtidf ber £anbfd)aft jurecfetjuftnben. (5$ gelang

ifym; er fal) von weitem bie S£fyurmfpi§e eines £5orfe3, über

baS er feinen SBeg ins Sager ju nehmen fyatte, unb ent=

becfte, baf faum taufenb Schritt üon ifym fyofye SBalbung

begann, unter beren Sd)U§ er bis jum 5Inbrud) ber 9la$t

vorwärts gefyen fonnte. So machte er ftd) benn, befüm*

merten £er$enS, auf ben SBeg. £)od) eS war ntrf)t fo leidet

ben SBalb $u erreichen, rote er gehofft fyatte, benn baS GW*

brutf) würbe immer fumpfiger, breite ßacfyen, tiefe ©reiben

fperrten ifym oft ben 2Beg, er mußte bis an bie Jtnte in ben

Sumpf unb war oft beforgt, nod) tiefer $u verjtnfen. 9?acb

anbertfyalb Stunben enblid), als t>k Sonne fcfyon tief am

£ori*ont ftanb, fyob ftdj ber S3oben lieber unb er erreichte

ben SBalb unb fefteS Serrain. Stafcfyer ging eS je|t wol

eine fyalbe Stunbe vorwärts. Sine uralte @id)e, bie er nid)t

weit vor fiel) bemerfte, lub if)n jum 9luSruf)en auf bem

Stafen in tfyrem Statten ein, benn er füllte ftet) borf) enb=

lid) mübe.

SUS er ftd) bem 25aume näherte, fal) er, baf ein wenig

befahrener £ol$weg, fafl fcfeon ju einem $u£fleige über*

wad)fen, baran vorbeifüfyrte. 35teS machte il>n bebenflid),

fyter feinen 9£ul)eft| ju wählen unb etwa einjufcfylafen; benn

fyier fonnte ber gufaü bod) leicht $einbe vorbeiführen. 6r

wollte bafyer weitergeben, aber ben SBeg felbft boefy eine
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Zeitlang verfolgen, roeil er ifym gerabe bic 9?id}tung nad)

bem nd'rf)ften Dorf $u nehmen festen.

911S er ifyn bttxat, ftdE> burd) baS bittere ©ebüfcf) an

ber 'Qixtt brdngenb, faf) er, ba$ an ben 22ur$eln beS @id)*

jkmmeS eine arme grau fyalb lag, t>alb faf. ©er 3lnblicE

überrafd)te it)n, er trat ndfyer. Sie föluf. 3t)re Süge roa*

ren mefyr fummerttoll, als franf ober alt, if>re £rad)t, ob*

rool drmlid), nur fyalb bie einer SSäuerin. ©ine duferße Sr=

mattung festen jie überfallen $u fyaben, fo ba$ ber ©d)laf,

in ben fte gefunden war, melleidjt il)r legtet fein fonnte.

Sine eigentümliche Stüfyrung ergriff ©ottfyelf, als er jTe

betrachtete, unb er t>erga§ barüber faft feine eigene Sage.

@r bemerfte, tag fte um ben #alS eine £aarfd)nur trug,

an ber ein golbeneS, Keines Srucifq; fytng. ©er ?lnblicf

biefeS JfteinobS brachte eine unerklärliche S3eroegung in ifym

l)ert>or. GS toar if)m, als fenne er eS, unb bod) erinnerte

er jitf) ntcf)t, eS jemals in feinem Seben gefel)en ju fyaben.

©ein SSlic! glitt an ber ©djlafenben nieber; ba faf> er auf

bem einen ginger ifjrer rechten $anb einen gclbenen Steifen,

©eltfam, baebte er, biefe grau fcfyetnt fo dujjerjl arm, gefyt

in blofen güfen, in bürftiger Jfleibung unb fyat an golbe=

neS JJreuj unb 3?ing. Snbem er noef) betrad)tenb t>or if)r

fianb, fyörte er plöfjlid) ganj in ber 9Wf)e Stimmen unb

©erdufd) tton ^Pferben. „£ier," rief eS. „9Jur redjtS!

golgt mir nur!" ©er SBinb, ber in ben fronen berS5dumc

raupte, fjatte if)n gewintert, ben ^)uffd)lag früher ju i>&-

ren. 3?§t n?aren bie Leiter ganj nal)e; ©ottfyelf blute

ftf)arf nad) allen Stiftungen, ba ber ©cfyall im SEalbe fo

leid)t taufet, ©a faf) er, faum fwnbert Schritt t>on jtd),

2Baffen burd) bie SBüfrfje bitten ; rafd) fprang er t>om SBege

ab unb roarf ftc^> unter baS ©ebüfd) hinter ber alten ©id)e

nieber, bod) fo, baf er $tt>ifd)en ben SSldttern fjinburd) ben
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$)fab im Sluge behielt. Äaum war er in tiefem SBerflec!,

aU fünf ober fecfyS SRetter, einer fcfcarfen SSiegung bee £ol$*

wcgcS folgenb, auf bie 6id)e anfprengten.

„£olla! 2BaS ft©t ba?" rief ber 2Jorberfie. „5llte

£ejce! ©ib S5efrf>eib, wo füfyrt ber 2Beg t)in ? " — Sie

<3d)fafenbe fufyr empor: „SefuS SfyrijhiS!" rief fte erjlaunt,

att jTe bie Leiter fal). „2BaS wollt 3f>r son mir?"

©ottfyelf fd)fug baS £erj in ber 33rufi, nicfyt aus Slngjl

für ftdE) , fonbern üor SKitgefü^t um bie Slrme, bie er ber

rofyen SfltSfyanblung preisgegeben faf). S5enn t>ie SReiter voa*

reri rafrf) üom ^Pferbe gefprungen, ergriffen bie Unglücflidje

unb wollten it>r baS golbne Äreuj, baS fie bemerft Ratten,

unb ben ERing abreifen. 9Rit fyerjergreifenbem Slngjiruf

flehte fie: ,, 2lrf>, laflt mir baS jfreuj unb meinen SRing

—

e$ ijl mein einziges £ab' unb ©ut!"

ßiner ber Ärieger füllte menfd)lid)er unb nat)tn ftd)

ber Unglücflicfyen an. „Saft il)r baS," fprad) er fyalb bit-

tenb, fyalb befefylenb, „2Ba$ fann e$ 6ud) t>iel Reifen! 3l)r

l)abt ja 33eute genug! ©od) fd)on fyatten bie habgierigen

ber 5lrmen bae Jfreuj abgeriffen, wobei fie biefelbe fafi mit

ber ©cfynur erwürgten unb biefe bod) julef$t mit bem ©äbel

burd£)fd)neiben mufften, 35er SRing aber fafl fo fefi an bem

ginger, baf er tro§ beS fyeftigjlen gerrenS nicfyt fyerab wollte.

„£aut ben ginger herunter!" rief ein rofyer j?erl. „2BaS

ijl an bem ttertroefneten ©erippe gelegen!" Sie 93ebrol)te

fyat einen lauten ©cfyrei. „5Rein, baß leib' id) nid)t!" rief

35er, welcher ftch fd)on juöor ifyrer angenommen Ijatte, fcfywang

ftd) üom $)ferbe unb trat, bie wilben Jferle jurücfflofenb,

t>or fie l)in. „Sag ift nid)t$würbtg unb gottlos ! gort,

fag' id)!"

©ottfyelf fonnte ftd) faum galten üor Spannung; et

laufc&te fafi $u breifi au$ feinem 23erfted! fyeröor. Sa er-
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fannte er in bem roacfern Sfetter benfetben £ang SBalbmann,

mit bem er fcfyon früher fo tyerjlid) unb famerabfdjaftlid)

^ufammengetroffen roar unb ftd) greunbfcfyaft unb £ülfe

angelobt fyatte. allein feine greube ging eben fo rafci) in

SSeforgnif über, aU er fafy , tt>ie bte erbitterten, beutegiert*

gen j?ameraben beffelben ftd) mit brofyenben ©äbelrt gegen

ü)n rcanbten unb fcfynniren, ifyn nieberntfyauen, wenn er fie

nidjt gewähren liefe. SBalbmann fürchtete ftd) aber nid)t,

fonbern l)ob auct) feinerfeit^ ben ©äbel unb rief: „©er ßrfte,

ber ber armen grau etwas ju Seibe tfyut, bem fyaue id)

über ben Äopf, baf er flürjt!"— „33ifi©u serrücft, 2Balb=

mann?" rief einer, „roilljl 35u Äamerabenblut vergießen

für bk SSettelfyejce?" ©o erfyob ftd) ein ©freien, Soben,

©rofyen unb glud)cn burcfyeinanber; bod) ber roacfere 3Balb=

mann blieb entfdjloffenen ©inneS. £)a fat) ©ottfyelf mit

angftooll podjenbem ^)erjen, rote einer ber abgefprungenen

Steiter, währenb bte anbern tobten unb fcfyrien, fid) rücf-

UngS hinter ifyn fd)lid), um il)n tton hinten nieberjufyauen

ober $u ffofen. 3luf einmal jucfte ifym ein füfyner @e-

banfe burdj) bit ©eele, ben nur feine famerabfd)aftlid)e Siebe,

fein -SKitleib mit ber armen grau, beren linbiid ifyn fo et-

gentfyümlid) bewegt fyatte, unb bxt inroofynenbe feie &apfer=

feit eine$ Stetfyen'fcfyen £ufaren erjeugen konnten. 6r fpranc

ncimltd) plöglid) mit einem lauten J?rieg6gefd)rei unb bem

Stuf: „23orroart$, Jtameraben, mir nad)!" au$ bem 23er=

fted fyerüor unb t)ieb ©en, ber ffrf> eben in SBalbmann^

3Sücfen fd)leid)en wollte, nieber, bet>or er ftd) nod) nad) bem

©efcfyrei umfefyen fonnte. ©ann jlürjte er auf ben $roet=

ten Äerl ein, ber eben bie grau gepacft fyatte, um einen

erneuten SBerfud) ju machen, if>r ben 9Jing ju entreifen,

unb fd)fug tf)m mit btm ©dibelgefdf fo fcor bie Stirn, ba§

er betäubt nieberftel. S)ie ju ?5ferbe gebliebenen Leiter n?a*



264

ren fo überrafd)t üon bem SBorfall, bafj fle, ofyne ftd) 3*it

ßiim Umfefyen ju (äffen, ob nod) mefyr ^reufjen au$ bem

S5ufd) fämen, fogteid) ifyren Stoffen bie Sporen gaben unb

in geftrecBter (Saniere baüonritten. @l)e eine SRinute

verging, fafyen ftd> ©ottfyelf, SBalbmann unb bie arme $rau

allein unb ber (Srfle rief: Äamerab, erfennjl £)u mieb?"

Sa fiel if)m ber $or 23erwunberung bi^er fprad)lo$ @e*

bliebene freubig in ben 2lrm unb rief: „3a, id) erfenne

SMd), ©ottyelf SSac^)!"

9?un gab fdjnell ein SBort ba$ anbere. SBalbmann

rief: ,,3d) i)ättt S5id) beinahe felbft niebergefyauen, benn

id) backte, es wären geinbe; ein ©lue!, ba£ id) in ber S3e*

fiürjung nid)t wufte, wag id) juerfl tl)im folite." ©ottfyelf

erflärte, \vk 9IIIe6 ^gegangen fei, unb gab ber geretteten

$rau ifyr itreuj jurücf, baS einem ber 5ftiebergef)auenen ent*

fallen war. Sie ttermocfyte fein SBort fyerüorjubringen, fon*

bem meinte nur unb fußte ba$ Äreuj unb wollte ©ottfyelfS

£änbe füffen. £)od) biefer fpracb: „Saft ee gut fein, liebe

$rau! 3d) faf) @ud) fcorfyer fcfylafen! Unb frfjt, ba Rat-

ten mir @ure fummemllen ßüge fo ba$ #erj bewegt, bafj

id) gar nid)t anberS fyanbeln fonnte. — ÜKun aber iff -jum

@d)wa§en feine 3eit! 2Btr muffen un$ retten! 2Benn bie

3?ort)mü|en (fo nannte er bie 6ftreid)ifd)en #itfaren) jTd)

befinnen, fo fefyren fie um unb bann fönnt' e$ mir übel er»

gefycn!"— „Unb mir aud)! /;
fiel SBalbmann ein. „Slber wo

fott id) t)in?"

„$öre," fprad) ©ottfyelf treut>erjig, „fomm' mit mir!

6$ ijl
;
.at$ ob eine Stimme unferS ^)errgottö mir fagte:

,/%& SSeibc müßt Äameraben fein! ©iefyft ©u, jweimal

l)at un$ nun fcfyon @otte$ SBille ^ufammengefüfyrt, baf wir,

obgleid) gwtbe, einanber bod) nur Sieben getfyan fjaben.

jfomm
1

mit! Sei mein Äamerab unb SSruber! Äomm' ju
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un$! 2Btr fyaben einen üönig unb $errn, einen -Batet,

fage tcf) 25ir! Unfer 23ater gri£ unb unfer 23ater Sieben!

25enen ju bienen, baß ij? eine greube. — J?amerab, fomnv

mit!"

SBalbmann ftanb unb blicfte büfter t>or jtcl) f)in. „3> 3

jfctfeut!" fpradE) er fünfter unb bie ordnen rollten ifym

über bit Spangen in ben S5art.

SodE) ©ottfyelf fcblang ben 3lrm um feinen SKacfen unb

rief: „jfamerab, Su fommft! ßg rotrb ©td) nitf)t gereuen,

fag' icf) SMr!"

35a raar e3 in SBalbmann'S Seele, als fyeife ©Ott

fclbfi if)n ju tfyun, raie ©ottfyelf tljm rtetfy. „(Sefye bie

SBege, fo Dir mein Ringer jeigt," rief eS in i^m.

Unb obraol er raufte, raaS er tyat, obraol er als roacE=

rer, reblicfyer ©olbat ben Uebertäufer \)a$tt unb t>erad)*

tete, er mufte mit ©ottfyelf fort, benn ein böserer SBilte

aW ber feinige gebot ifym alfo unb it)m mar $u SRutlje,

voie nod) nie in feinem ganzen geben.

Sänge hielten bie beibcn Äameraben ftd> umfaft.

©ann fcfyraang ftdt) SBalbmann auf fein ^Pferb, beffen rfu*

gel er um ben 5lrm gefd)lungen Jjatte, unb ©ottfyelf nafym

bas be$ einen am 25oben tiegenben SteitetS, ba6 ftcfj, raäl)=

rcnb ba$ anbete ben gortfprengenben gefolgt mar, getreu

ju Raupten feinet für tobt baliegenben Ferren gehalten

tjatte. Sic fdjüttelten ber armen alten grau, bk nod£) im=

mer ba fianb unb ofync ein SBort ju fprecfyen in jtillen

S^ränen tyrem S£)un jugefcfyaut fyatte, bie Jpänbe unb raoll*

ten xi)i £eberaol)l fagen. £)a rief fte unb rij? ftd£> mit äu=

ferfier ©eraalt ben Sting som ginget Ijerab: „SRefymt ba$!

25u mein jtteu§ — S5u meinen 9ting! 3f)t fyabt an mir

gefyanbelt raie ©öfyne! Unb fo reichte (Te ©ottl)elf baß j?reu$,

SSalbmann ben SRing fyin.

fteUftab, ©ef. <£d)t. 9teue g. IV. 1*2
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„Sa fei ©Ott &or, gute grau/' fpratf) ©ottfyelf, „baf

wir Sud) rauben fallen, roa0 Guer einziges ©ut ifi! 9?im*

mermefyr!"

£)od) fic ffrecfte bie £dnbe flefyenb ju ben Leitern em^

por unb rief roeinenb: „9Jet)mt, nefymt — ober e$ bricht

mir ba$ $erj!"

Unb e$ roar 6troa£ in it>rer ©timme, in intern SMii,

bem 33eiDe nicfyt jmbcrjlefyen fonnten; fte nahmen ftumm

ba$ dargebotene l)in.

„Slber wo werbet Sfyr bleiben, gute §rau, wer foll

@ud) befd)ü§en? SBollt 3*)r mit un$?" fragte ®ottf)etf.

„ 3d> brauche feinen ©dju§!" errciberte fte. „SRir fön-

nen fte nun ntd)t£ mefyr nehmen, ale bae geben — unb

barin mag ©otteS 2Bille gefcfyefyen !
— leitet nur fyter linf$

buref) ben SBatb, bann fommt 3f)t an einen grofen 2Beg,

feib in einer SSierteljiunbe im £)orf, unb bei ben ^reu=

fen. 3d) rotll fyier burd) bie 33üfcfye; bort brüben im SBalb

ftef)t ein SWarienbilb. 25a rotll id) für gud) beten!"

©o nafym Seber feinen 2Beg unb fdjnetf waren fte ein-

anber aue bem ©eftd)t. 23ielleid)t für immer! £)enn

fo ftnb bie ©cfyicffale ber SKenfcfyen. 2Die un$ in einem

SlugenblicE unsergefltd) werben, bie fe^en mir oft auf un-

fern ganzen 2ebenebaf)n niemals wieber!

6ed)0teö Capttd.

©ottfyelf unb SBalbmann trugen t?on nun an £eib unb

gfreub', ©efafyr unb Hoffnung unt>erbrüd)lid) jufammen. 3fyt
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Sttttmcißcr jeigte ben beibcn getreuen Äameraben altes mög*

licfye 2Bol)lrooUen. ?lurf) SBalbmann mar als Unterofftjier

eingetreten; behalt [erliefen fte ntcfjt in einem &lt
f

aber

mo nur ber 2)ienf} eS gefiattete , baf fte jufammenfamen,

ba fal) man fte bn einanber. 3w ©efecfyt verloren fte ein=

anber nicfyt aus bem ©eftd£>t unb trotte Sinem ©efafyr, fo

mar ber Stnbre gemif in ber 9Mf)e. 2)er SJittmeifter marnte

SBalbmann nur fietS: „ga£ £)id) nicfyt gefangen nehmen >

benn greifen fte £)id), fo mitfl ©u gegangen. SKimm alfo

feinen ^arbon, benn ein efyrlicfyer ©olbatentob ifi fuf
!"

SBalbmann mar babei fro^tid)en SRutfyeS unb rief: „3$
fyabe feine Sorge! 9D?ir ift je|t fo mol)l unb freubig ju

50Zutt)e, mie noefy niemals, fo lange id) trüben im £)tenft

mar."

„^un benn, frifd) brauf!" fprarf) ber SRittmetjter;

„SKorgen motten mir recognoSctren, ba fann'S etmaS fe|en,

benn mir muffen meit sor."

Sn ber 9iad)t bradE) bie ©cfymabron auf. 9Rit ber $rüf)-

bammerung erreichte fte bie @pi|en ber SBalbljöfyen, oon

mo aus bie Stellung beS $einbeS in Slugenfc^ein genom=

men merben follte. ßS lag ein fiarfer SJlebel im SEfyale,

unter beffen ©tf)u| man ftdt) jmar meit Dormagen fonnte,

aber aurf) fo gut als nichts entbeefte. SBalbmann mürbe

mit einigen beuten t>orgefdi)icft, um ben Sauf eines 33ad)eS

ju unterfudjen.

©ottfyelf befam henfelben Auftrag eine ©treefe meiter

l)inauf.

Sie ritten ab. — 93eibe vollführten, maS ifynen oblag,

mtt $)ünftlicbfeit unb fliefen auf fein $inbernif. 5iur

mürbe ber 9?ebel immer biefeter, fo baf? man oft ganj irre

mar, melden 2Beg man einjufcblagen fyatte. SBalbmann

mollte ftd) je|t mit feinen ßeuten mieber jur ©cfymabron

12*
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jurücfjiefyen unb nafym feine 9tid)tung am Ufer beS 33acfye0

entlang. „Äommen bort nicfyt Leiter ?" fragte er ben ne=

ben it)m reitenben ^pufaren, „ ber 9?ebel ift fo bicf, ba$ man

nid)t fyört, norf) ftefyt." — //Sa," n>ar bie Slnttoort beS £u*

faren, „e6 werben unfere Äameraben fein, bie oberhalb be$

35orfe^ recognoecirt fyaben."

„#m!" fprad) 2£a(bmann. „@ie müften jtd) fct>r

burd) ben SRebel fyaben tauften (äffen, benn ^ t er gefyt bod)

ifyr 2Beg nid)t jurüdE. 2Bir Sofien fte bod) anrufen, elje

tt^tr $u nafye an einanber fommen. — „2Ber ba? ©ebt

Carole!"

6$ erfolgte feine Slntmort; bie Leiter, bie etwa funf=

jig Schritt entfernt toaren, fd)ienen ju fluten.

,,5Rod) eimal: 2Ber ba?" rief Söalbmann. — „£5er

SEeufet, ba$ ftnb nid)t unfere £eute! S)a3 ftnb fed)$mal

mefyr! @ef)t nur, it>ie siel ©eftalten in bem 9tebel ftdbtbar

werben, £ufaren, mad)t (Sure Dipolen fertig! 9Rir afynt

tiifyt ®\xti$\"

Staixxn !)atte er biefe SBorte gefprocfyen, als aud) fcfyon

bie unbefannten 9?eiter im sollen ©alopp a\xß bem hiebet

l)ert)orfprengten^ bet>or eine fyalbe SÖitnute verging, fal) jtd)

baS fleine Biquet bic^t tton geinben umringt. £)er 3lnfül)=

rer rief ifym ju, jtd) ju ergeben; bod) SBalbmann, ber jtd)

burd)s«fd)lagen unb unter bem <&&)\\% beß dltbtU ju ben

©einigen ju entfommen fyoffte, rief : „$ufaren, $euer! 5Bor=

ttärtS!" 6r fcfyof unb fprengte entfd)loffen in ben $einb!

©eine Äameraben, lauter ed)tc ^reufen, bie £ob unb £eu=

fei md)t fürchteten, festen hinter i()m brein. — S5od) bte£=

mal ttar bie Uebermad)t $u grof. 3m 9lugenblicf rcaren

bie Sraoen heruntergehauen unb SBalbmann lag betäubt

unter feinem $)ferbe, ba$ einen @d)uf? befommen unb ftdb

mit if)m überfd)lagen fyattt.
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©ofttyelf ^örte bie ©d)üjfe. 3*)m atynte nid)tS ©uteS.

gr fprengte rafd) mit feinen Seilten bem ©cfyalle nad) unb

fitcf in wenigen Minuten gleichfalls auf baß fernbliebe £)e=

tafcfyement. 2) od) bie überlegene 3^1/ bie aud) er, burd)

ben 9?ebel getäufd)t, $u fpat erfannte, führte feinen 23er

=

fud), ben jfameraben ju £ütfe ju fommen, $u einem eben

fo unglücflicben SiuSgange. Salb war Sltlee entfd)ieben

unb ©ottfyelf wie SBalbmann fatjen ftd) ju $u£, umringt

t>on einer ©cfywabron feinblicfyer £ufaren, nebft einigen Jta=

meraben als ©efangene fortgeführt.

freilief) war ee tyr Sroft, ba$ baS @d)icffat fte aud)

f)ier wieber »ereinigte; bod) für ©ottfyelf war eS aud) ju=

gleid) eine Urfadje ber gegrünbetften Slngfl um feinen treuen

^erjenefreunb. „SBenn fie ©id) ernennen," fprad) er leife

im ©eljen, „ad), 33ruber, was wirb ©ein ©djtcffat fein?"

„^m," murmelte SBalbmann, „bann — bod) laf uns

baS nid)t fürd)ten! 3d) fyabe mir 95art unb £aar anbers

warfen (äffen — biefe fieute finb nid)t t>on unferm 9tegi=

ment — wir finb tnelleicfyt fd)on morgen inS Snnere beS

SanbeS nad) einer Seflung abgeführt, wo uns feiner meiner

ehemaligen Äameraben ju ©ejid)t befommt. 5tuf alle gfäUe

aber will id) mir einen anbern tarnen geben. 2Bei£t ©u
was? 3d) werbe, mid) nennen wie ©u, SofyanneS SSacf),

unb fagen, id) fei ©ein S3ruber. ;/— ,,3ld), baS iji mir lieb/'

erwiberte ©ottfyelf leife unb brücfte ifym bie $anb; „baS

ifi mir lieb, baf ©u fagen willft, ©u feiejl mein 33ruber.''

2Sergif nur nid)t, ba$ wir 33eibe aus S5erlin finb. Unfer $Pfle»

gesäter, ^pufar ©jrifftan Jammer," raunte et ifym leife ju.

„ 3d) will SllleS wie ein Sßruber mit ©ir feilen, felbft ben

2ob, wenn'S fo l)art fommen follte!"

„©otttjelf — SSruber!" erwiberte SBalbmann leife, mit

oor 9?ül)rung bebenber Stimme. ,,3d) benfe , eS foll
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(o fcfylimm nicfyt werben," fe&te er natf) einigen 9lugen*

Miefen t)in$u.

@o fucfyten fte ftd) tt>re^ ©d^idEfat^ $u getröften. ®ic

würben tn$ näcf)fte Sanbftäbtcfyen tranSportirt, wo ein 9Jta*

jor al$ Sommanbant befehligte, ber bie ©efangenen in

ßmpfang nafym.

©te waren ifyrer fed)6; tf)te anberen Äameraben rauf-

ten ferner tterwunbet ober tobt auf bem J?ampfpla| ge=

blieben fein. 9Ran ftellte fte in $ront fcor bem £aufe beS

Gtommanbanten auf. SDiefer trat natf) einigen SSKinuten,

eine pfeife raucfyenb, im Ueberrocf ans $enfter unb warf

einen 33lt<f fytnab. ©o wie ifyn SBalbmann erblicfte, fpratf)

er tetfe: „SSruber, baS ifi fcfyltmm! £)a6 ijl ber SJJJajor

#örfier! @r !am oft ju unferm Sftttmeifier unb fennt mid)

genau, benn er fafte mitf) ein paar SÖtat ganj befonberS

ftfjarf ins Sluge unb fragte mttf) über SJfandjerlei anß. £)er

fennt mitf) gewtf? wieber, fo burcfyforftfjenD fafy er mitf) fcfyon

bamalS immer an. 5ltf), ©ottfyelf, »on bem ift fein @r*

barmen ju erwarten, bas ift ber firengfie unb graufam-

fie ßommanbeur in ber ganzen 3trmee. £)er täft alte 2)e*

ferteure mit ©ptefrutfyen ju SEobe peitftfjen!"

©ottfjetf gitterte notf) mefyr aU SBalbmann, botf) er fpratf)

if)m SKutf) SU unb flüfierte: „33leibe nur babei, ba$ wir

S5rüber ftnb > unfere itameraben tterratfyen uns nicfyt, bafür

flet>e id) 3)ir!"

Ser SWajor fam herunter. 6in wilbeS, ftnftereS ©eftcfyt,

flarfer Änebelbart, rollenbe Slugen. @ine eigene ©tfjeu

burcfyjucfte ©ottfyetf, als er ifyn erbtiefte. Sangfam ging ber

SRajor an ben ©efangenen hinunter unb fat) jeben einjel*

nen ftfjarf an. „SBaS teufet!" rief er, als er an SBalb-

mann fam, ,,£)id} fenne irf), 93urfd)e! £)u bifl bcfer-

ttrt!"
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SBalbmann war wie t>om ©onner gerührt \ in ben mU
ben 33licfen, in ber gerunzelten «Stirn be$ SÜWajorS la$ er

fein fürtf)terlid)e$ SEobeSurtfjeü. ©od) ©ottljelf fafte jtd).

„Der befertirt," fprad) er mit errungenem Säckeln, „bann

bin id) aud) befertirt. 2Bir jinb ja SBrüber, ©ottfyelf unb

3ol)anne$ S3ad) unb flehen feit fünf 3&fywn jufammen

beim Regiment ^i^^en."

©er 9Wajor fal) ifyn mit fdjarfen 33li<fen an. „33rü=

ber? y/
fprad) er mit einem Sone, ber fyalb Grftaunen, fyalb

©lauben auebrücfte. „3fyr 33rüber? ßerl!" ful)r er plö§lid)

wilb auf, ,,td) laffe (Sud) S5eibe tner SBocfyen lang alle Sage

Spiefrutfyen laufen, bis Sud) bie legte glctfc^fafcr auf bem

3?ücfen verfault ifi, wenn 3^ mid) belügt! Äerl, ©u fian=

befl im Regiment «Solowratl)! £ob unb Teufel, wtllfi ©u
leugnen?" ©abet fafte er nadj feiner rofyen SBeife 2Balb=

mann t>orn beim fragen unb fd)üttelte ifyn, biefer nerlor

bie Raffung, würbe tobeSbleid), wollte in feinem ©cfyrecfen

bie SBafyrfyeit einräumen unb um ©nabe bitten, ©a ret-

tete ©ott ifyn wunberbar. ©enn wäfyrenb ber §D?ajor if>n

Dorn beim ©oliman fafte unb fd)üttelte, rif ein Jtnopf

au$ unb bie $anb fufyr ifym auf bie S3rufi f)inab, fo baf

ftct> ein Ringer in bie ©djnur verfing, an ber SBalbmann

bm golbenen Sling ber armen grau wie ein Slmulet um

ben $al« trug. „SBaS ij* ba$?" fragte ber SSKajor unb

50g ©cfynur unb 9?ing fyerüor. ©iefen ttmflanb benufcte

©ottfyelf gewanb unb fiel ein:

,,©a fefyen Sie, £err Dberftwad)tmeifler, baf wir 25rü=

ber jtnb. ©a$ war fein mütterliche^ Grbtfyeil, unb ba$

l)ier tft mein$! ©abei jog er baß golbene Jlreuj fyerfcor

unb fyielt e6 bem SKajor bar.

©iefer warf einen 33ltcf barauf, ftu&te, würbe blaf, be=

trachtete ba$ itreuj nätjer, bann aud) ben Sfting genauer,



272

rollte bie 5lugen wtlb im Äopf unb fpracf) enblitf) für*

herausgeworfen: ,,©ut, id) votll'^ glauben!" — t^ort mit

ben ©efangenen! @ie fönnen gleid) weiter tranSporttrt

werben !

"

©te würben abgeführt. £)otf) faum waren fte fünfzig

Schritte fort, als ber Sttajor, ber inbef fyeftig auf unb ab

gegangen war, ifynen nachrief: „£alt!"

(Sr ?am fyeran. „£)ie ©ac^e mit ben beiben S5rübern

will icf) nod) näfyer unterfucfyen!" — 2Bie ©S fufyr eS in

baS 23lut ber beiben Unglücklichen. Sie fafyen einanber an

unb it)re 33ltcfe fagten: „9lun ftnb wir verloren!"

©er SKajor fpracf einige SBorte leife mit feiner Drbon*

nanj; btefe gebot ©ottfyelf unb SBalbmann, ifyr ju folgen.

S^e Jtameraben würben abgeführt, um weiter traneportirt

SU werben, fte felbft aber würben in bie SBacfye gebracht, wo

man ifynen ein bunfleS 2odj mit einem fleinen vergitterten

Senfier jum ©efängnif? anwies.

Siebentes CapiteL

Ser SDiajor ging mit fyafiigen Schritten in feinem Sim*

mer auf unb ab > er fyattt bie £änbe auf bem fRücfen ju*

fammengefalten unb warf ftnftere SBltcfe rings umfyer.

„Drbonnanj!" — £)ie Drbonnanj trat ein. — „35er

Selbwebel fotl fommen!" — Sr jknb natf) fünf Sttinuten

im 3tmmer. — „ @inb bie ©efangenen fort?" — „ßu 33e=

fef)l, $err Dberftwacfytmeifter. 9iur bie beiben SSrüber ft|en

nod) auf ber 2Bad)e." — /,3füf)rt einen l)er. ©letcf)&iel wel*

cfyen!" — 25er gelbwebel wählte ©ottf)elf aus unb führte
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tyn bem SKajor ju. — „SBofyer btft©u gebürtig?" — „23ou

^Berlin."— „©ein Warnt ?"— „©ottyetf SJacty."— „2Ba6 n>ar

©ein SSater?" — „£ufar im Regiment Sieben." — n %tbt

Seine fWutter nod)?" — „üftein. @ie ftarb, a(§ itf) nod)

flein war." — „Unb ba$ Äreuj, n>a$ ©u trägfl, t>afl ©u
üon it)r?" — „Sajfo t>at mir mein SSater flets erjagt!''

©ottfyelf fcfylug ba$ £erj fyörbar bei tiefen Unraatyrfyei?

ten, botf) er blieb fianbt>aft r
benn e$ galt ja, feinen $er=

jenSbruber $u retten. ©er SKajor nafym ba$ Äreu§ noa>

einmal in bie £anb unb betrachtete e$ mit größter 3luf=

merffamfeit.

z/3i^ ©einen ©olimann auej flreife baS $emb t>on

ben Schultern !" befahl er. ©otrtjetf gefjorcfyte jitternb, benn

er raufte, ba$ jefjt bie Tortur ber gucfytel beginnen werbe;

er laß fein Scfyicffal in ben fünftem SDtienen beS 9Jfajor£.

©er $elbmebel fd)ien baffelbe ju benfen, benn er jMte fttf)

mit feinem Stode in S3ereitfd>aft. SBalbmann fyMc noef)

im ©efängnif Don be3 SSKajorS unerbittlicher ©raufamfeit

erjagt, ber unjä^tige feiner Seute bi$ auf ben Sob (jattc

fragen (äffen. ©afyer empfahl ©ottfyelf feine ©eele bem

Fimmel unb richtete einen betenben 33licE nad) oben. @r

flehte um ©tanbfyaftigfeit, baf bie dualen tyn nicfyt jum

SSerrätfyet an 5Balbmann machen möchten. — SDJit entblöß

Um Stücfen unb ©cfyultern ftanb er je$t ba] aber ber SDtajor

befahl fteber bem $elbroebel feinen ©toef ju brauchen, nod)

50g er felbfi bie geforstete klinge, fonbern er ftanb ab*

gemenbet am genfer unb bliefte auf bie ©äffe l)inau£.

Gnbltrf) roanbte er ftd), ttie burd) einen plö|licfyen gntfcfjluf

getrieben, rafd) um; er fat) nod) pnflerer unb bleicher aus

alß jufcor unb ein serbiffener Sngrimm festen feine Sippen

frampffyaft jufammenjupreffen. ©ie3 war bk SDliene, t)or

welcher fel&ji ber an feine ©raufamfeit geraöfynte $elbmebe(

12 **
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gitterte, gangfam fcfyrttt ber SWajor näfyer; e$ (>errfcf)tc So-

beSftille im ©emaef), ©ottfyelfS Jtnie fc^totterten, ba$ $)o*

cf)en feinet £erjen6 war *u tterneljmen. 3e§t ftanb ber

SWajor bicfyt neben bem ©eängfttgten; er ergriff ifyn beim

2lrm, breite il>n l)alb um, betrachtete ifyn fcfyarf, festen über

etwas innerlich jufammenjufcfyrecfen unb warf bann bte

2Borte l)erau6: „@S tfi gut! 3id) fiid) an!"

©ottfyelf atmete auf. Sie Spänen ber gteube, bee

DanfS gegen ben £immel traten tfym in$ 3tuge. @r war

nur bem näcfyjlen fcfyredlicfyen ©cfyicffal entgangen, noch

Schlimmeres fonnte ifym brofyen, boeb wem bie SIngft fo

nafye ane £erj getreten ift, ber füt>It nur bie $reube,

wenn bie Saft abgewälzt iji, unb benft nid)t, tva$ !om=

men fann.

£)er SRajor ging auf unb nieber. @r murmelte un&er*

ftänblicfye SBorte vor fid£> t)in. ©er $elbwebel ftanb mt
eine Äer§e unb fkrrte iljn an > er wufte nicfyt, wae er auß

feinem Sommanbeur machen fotlte, benn fo feltfam fyatte er

it)n nodj nie gefel)en. (Die Uniform fcfyon herunter, ber

JRücfen fcfoon bloß, unb bennotf) nicfyt einmal armfelige f)un=

bert $ucfytel — ba$ war ifym unbegreiflich!

„ gelbwebel !

"

„£err Dberftwacfytmetflerl"

„$ort mit bem, jurüdE in bie SBacfye! 35en anbern

f>er! 5lber" — jefct t>er$og fiel) fein ©efidE)t ju einem teuf«

lifcfyen Stuebrucf ber SButl) — id) laffe Styn frumm wie ein

Safcfyenmeffer in bie ßifen legen unb fyungern, btf er an

feinen eigenen jfnocfyen freffen füll, wenn bie beiben Jterfe

nur eine ©ilbe mit einanber, ober mit irgenb 3k*nanb fonft

über £>a6 fprecfyen, naß l)ier vorgegangen ift, ja wenn fte

ftd) burdf) einen 93licf, eine SKiene ^uwinfen! $at @r mitf)

serftanben?"
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£)em gelbtoebel lief e$ eiefalt über ben SÄücEen; er fprad)

fein „3u 33efef)l" mit utternbcr Stimme unb comman=

birte: „ÜRarf*!"

9Jacf) wenigen SWtnuten ftanb SBalbmann *>or bem Wla-

jor, ber gelbroebel hinter i^m.

„©eferteur! 2Bie lange fyat 6r im ^Regiment jfolott;

ratl) gebient?" fragte ber SDitajor unb rollte bie Slugen

furchtbar.

SBalbmann erjlarrte. Sllfo fyatte ifyn ©ottl)e(f bocf> t?er=

ratzen! gaft fanf er in bie Jlnie üor ©cfyrecfen unb 35c-

trübnif. *piö£lidf) aber fam iljm, roie üon ©Ott eingegeben,

ber ©ebanfe: „SBenn bat ein galljlricf wäre!" — @tf)lim=

mer fonnte ee nicfyt werben, Denn war er entbeeft, fo n?ar

ber fürchterliche Spiefjrutfyentob unttermeibltd) fein 2oos

unb fein ©eftänbnif, fein Sieben fonnte ifyn erretten. @r

erroiberte bafjer mit einem Sflutl), einer Unbefangenheit,

über bie er fclbfi erftaunte, bie ifym tton roo anberS l)er, ale

&on feiner eigenen Jtraft ju fommen fdjien: „3m Regiment

3iet^en fyabe id) gebtent; fünf Safjre, immer mit meinem

23ruber jufammen!"

©er 9Kajor ftampfte mit bem guß auf. „SlUe Teufel

unb ©onnerroetter! 5ßerrü<ft fonnte id) barüber werben —
id) fenne ben Jferl roie mein S3i(b im Spiegel! .perunter

ben ©oliman, ba6 £emb herunter!"

„3tya!" backte ber gelbroebel, „ber nrirb ba6 Sab bc=

$al)len!" 3n ber Zfyat $og ber SJKajor feine furchtbare $udj)=

telflinge heraus unb fcfyroang fte ingrimmig burd) bie

Süfte.

SBalbmann ftanb entblößt n^te jUttor ©ottljelf. ©er

Sflajor trat näfyer, riß ifyn eben fo fyeftig am 2lrm fyerum

rote jenen, fu^r jufammen, juefte einigemal, bann lief er

beibe Strme, ben linfen, womit er SBalbmann gefaßt tjatte,
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unb ben redeten, in bem er bie itltnge erhoben l>te(t , matt

fyerunterftnfen unb wanbte ftc£> ab.

„3lnjiefyen!" befahl er nacf) einigen SiRtnuten ber tief-

fien ©title barfdf). £)er $elbwebel wollte in bie grbe ftn*

fen ^or Staunen. — SBalbmann ge^orrfjte, wuftc aber nicfyt,

ob er ftd) freuen ober gittern follte.

Ser Sftajor winfte je§t bem gfetbwebel unb 509 tyn

in eine 6cfe be$ ßtmmerS. $ier fpraef) er lange leife mit

iljm, balb mit finflerer SJJiene, balb freunbltd), balb fcfyien

er ju brotyen, balb famerabfcfyaftlicl) jujureben. ßnblid) fragte

er: „£at gr mtd) t>erftanben?"

„®an$ wofyl, £err Dberftwacfytmeifler."

„$ort benn! SKarfd)!"

SBalbmann mürbe abgeführt unb wieber in ba$ bunfle

Socf) im 2Badf)tgebäube gebraut, wo er ©ottfyetf fcfyon t>or-

fanb. ©ie fielen einanber in bie Strme unb fügten ftcf),

unb bie S^ränen liefen ifynen bie SBangen herunter.

„3Wj, ©ottfyelf!" rief SBalbmann, als fte einanber er*

Sdf>It Ratten, wie e$ ifynen ergangen war, „unb wärefi 35u

breimal mein S3ruber, Du fönntefi bod) mdf)t brüberlicfyer

an mir gefyanbelt fyaben, als £)u je|t getfyan i)aft. — 5lber

was wirb nun au$ uns werben? 3td£>, ©ottfyelf, wer weif,

e$ nimmt nocl) ein fdE>rccfftd£>e^ Snbe!"

„5Rein," rief biefer, id) £>abe Vertrauen! „®ott fyat un$

ftrf>tbarltd^ befcfyirmt. (£$ wirb Sitten gut werben, ©tb

Slcfyt, SSater 3tetf>en läft un$ nidt)t ftnfen, wir werben aus-

gewechselt unb in ein paar 9Konaten ft'nb wir tnelleicfyt fd)on

wieber frifcl) ju ^Pferbe!"

©0 tröftete er ben 9iiebergefd£)lagenen unb ifyre ßiebe

machte ifynen tfyr bunfleS ©efängnif licfyt unb trautidf).

35ocl) verging eine ©tunbe natf) ber anbern, ofyne ba$

man fiel) um fte bekümmerte. ©cfjon war e$ fpäter Slbenb
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geworben unb noch fyatte man ifynen Bein 83rot, feinen

Zximf SBaffer gereift. ®ie fingen an, heftigen junger

unb ©urfl ju [puren, unb mit biefem fteltte fid> aud) wie=

ber bie S3eforgni£ über ifyre Sage überhaupt ein.

3)a raffelte ein @d)lüffel. ©te £f)ür würbe leife ge=

öffnet. Sine lange vermummte ©eflalt, mit einer l(einen

SBlenblaterne, trat ein; man wufte nid)t, war e£ ein 9tei=

ter im Sftantel, ober ein SSWönd) in ber Äutte. 33eibe ©e=

fangene erfdjrafen t>or bem feltfamen SBefen. SSKit tiefer

©timme fprad^ e$: „SSotlt 3§t gud) retten, fo folgt mir

fdjnetl!"

Soldje SBorte läflt ein ©efangener ft'd) nid)t jweimal

fagen. £5ie St)ür war offen, ber $rembe fd£>rttt soran,

©ottfyelf unb SBalbmann folgten, t?or greube unb Srwar*

tung bebenb, bem Schein ber Saterne. Sie tappten leife

bie $au$flur be$ 2Bad)tgebäube$, bie in einem fd)malen

©ange beftanb, nad) bem $ofe ju hinunter, ©euttid) t)ör=

ten fte wrn in ber SBacfytfhtbe ©efang, Särmen unb ©lä=

ferflang, 2£lle$ war im luftigen Seesen begriffen, „^alt,"

backte ©ottljelf, „bat ©elag ba l)ängt mit unferer gtud)t

^ufammen, bie ft'nb nic^t umfonft fo überluftig, fte follen

un$ nicfyt ftören." 3>e|t öffnete ber$ül)rer eine ffeine Pforte;

fte ftanben im ftnfteren £ofe. „£ier, mir nad), bie ßeiter

hinauf," fprad) ber $üf)rer. Sr ftteg eine ßeiter fyinan, bie

an ba$ genfter eines 9tad)barf)aufe$ angefe^t fd)ien; ba$

genfer war offen, er fletterte fyinetn. ff®tbt mir bie v^anb!"

fprad) er unb blies bie ßaterne aus. Sie tappten einige

©dritte vorwärts, eine £l)ür öffnete ft'd) unb fte flanbcn

in einem fleinen Simmer, wo auf einem Sifd) in ber Scfe

ein fpärltcfyeS £alglid)t mit langer @d)nuppe brannte. „£ier

^iel)t Sud) biefe Äleiber an," fprad) ber nod) immer *>er=

mummte ^üf>rer unb wie£ auf *wei t&tüfyU, auf beren je=
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bem ein 33auernan$ug lag. „ £Me Sporen herunter &on

ben ©tiefein, 33auern tragen bergleid>en nid)t fyier ju 2anbe!

©cfynelt!

3n wenigen Minuten waren fte »on Äopf bis guf um*

gefletbet unb Ratten autf) tfyre Jtnebelbärte abgefroren. ,,©o,

nun folgt mir weiter!" ©ie verliefen bat 3tmmer, gingen

eine fleine treppe fyinab, buref) eine Hausflur, unb — f!an=

ben auf ber ©träfe. £)id)t neben ber SBacfye traten fie

fyerauS unb fal)en ben Sofien t>orm ©ewefyr, ber fd)ulternb

auf unb ab ging. ß$ fufyr ifynen bod) ein wenig in bie

©lieber. 3)od) unbefangen fcfrritt it>r güfyrer an bemfelben

vorüber, fagte: „©Uten 3lbenb, ©d)ilbwad)t!" unb erhielt

fein „©cfyön ©an?."

20e fie fyunbert ©djritte ttorüberraaren, bogen fte um

eine Scf e unb waren balb am üH)or be$ ©täbtdjenS. „SBenn

bie ©djilbwadjt anruft," pufferte ber güfyrer, „fo galtet 3fyr

baS SSRaul, id) werbe antworten."

„2Ber ba?" bonnerte ber 9iuf ber ©d)ilbwad)t, „$elb*

gefdjrei!" — „SRaria Sfyerefta! $ourage=£ommanbo!" war

bie Antwort, ©ie pafftrten.

„Unfer $ül)rer ift ein ©olbat," murmelte SBalbmann

ju ©ottfyelf. ©ie waren etwa fünfzig ©djritt ttor'm Sfyor.

3e|t flanb ber güfyrer jlill unb fprad): „9Zun paeft ßud)

in$ STeufet^ Flamen weiter! 3t)t gefyt immer gerab' auf

ber ©träfe fort. SBenn 6ud) ein Leiter begegnet, ber gud)

anruft, fo antwortet nur: ,,©ute 33rüberfd)aft!" fyört 3fyt?

5luf ba6 2Bort werbet 3^ 2Beitere6 erfahren."

@r ging, ©ottfyelf unb SBalbmann wollten if)m um

ben $ati fallen, ifym taufenb 2)anf fagen j bod) er fprad)

rauf): ,,©d)ert Sud) jum teufet! 25a$u ifi l>ter nid)t 3^t. /;

— 3m Sunfel war er üerfdjwunben.

9Zad) wenigen ÜRinuten ^örten bie Flüchtlinge ein $)ferb.



279

6e war ein JReiter in einen weiten SKantel gefüllt; er fyiclt

fein 9?o£ an unb fragte barfd), „28er ba?"

/; ©utc S3rüberfd)aft!" antworteten 33eibe.

„So ftefyt! 3i)t f)abt nichts tton mir §u fürchten. —
SBenn 3*)t bort an bie SBalbecfe fommt, fo fefyt 3^ eine

grofe 5id)te; ba bleibt fielen unb pfeifet. SD?an wirb Sud)

antworten; bann wartet, bis Semanb fommt; ber füfyrt

(Sud) bis an bie ©renje, wo S$* ftd)er feib unb baS 2Bad)t=

feuer beS erfien preujnfcfyen ^JoftenS fc(>t. £)a erft fcerldft

Surf) Suer ptjrer unb bann gebt 3*)t fym bieS 33latt;

bann, nicfyt ef>er, f)6rt Sfyr?" £)abei reichte er ©ottfjelf

einen 33rief bar. — „Unb nun, 5&t werbet 3?eifejel)rung

brauchen, tfyeilt baS!" 6r warf ifym eine fcfywere 35örfe

ju. „®(iicfltd)e Steife!"

hierauf gab er bem $)ferbe bie Sporen, fprengte im

geftreeften ©alop batton unb war in ber finjleren stacht

üerfrf)wunben, beoor bie Srfiaunten ifym ein SBort erwi*

bem fonnten.

„2BaS foü baS SllleS bebeuten!" rief @ottf>etf aus.

„ £er$enSbruber, fannft £5u baS begreifen? £)iefe SBörfc ift

fo fdjwer— in meinem £eben fyabe id) nid)t fo ttiel ©elb gehabt!"

„SSruber ©ottyeff," rief SBalbmann, „behalte baS@elb!

3d) fyabe meine greifyeit, mein geben wteber! 2)u bift nidtt

mit mir tnS Sßerberben geraten! ©er SSatcr im i?im=

me( fyat'unS bcfd)ü§t. 3f)m fei £5an£!"

Unb t)on tljren ©efüfylen übermäftigt fanfen fte SSeibc

auf bie Änie unb banften Sern, ber broben, f)od) über bem

funfelnben *Prad)tgewölbe beS Sternenhimmel waltet unb

bennodi) Sitten in fo treue DM)tit nimmt, was auf ber Hei?

nen, armen Srbe sorgest. — ®ann umfaften fte einanber

in feiger Umarmung unb gelobten ftd) aufs neue mfter«

brüd)(id)e greunbfcfyaft unb Streue in 9?otf) unb £ob.
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Sic gingen fyaftig üorwärte bem SBalbe ju. Sin ber

grofen Sänne pfiffen fte, wie ifynen gefyeifen war. ©er Son

würbe erwtbert. @r tarn näfyer, eine ©efklt trat aus ben

©ebüfd)en unb — eine grauenftimme fragte: „SBollt 3^
fyier SBogeljMlen, ober feib Styr SBögel, bie aus bem Ääftg

entwifcfyt ftnb?"

„©etroffen!" rief ©ottfyelf fröfylid), ba er an tiefen

SBorten erfannte, baf bieS ber Führer j-e ;n njerbe.

SS war eine SKarfetenberin; eine rüffige $rau in ben

SSierjigen. „SRun," fprad) fte, fo will id) Gud) erjt 5l§ung

geben, benn Sfyr werbet wo( lang gefaftet fyaben." 25ei

biefen SBorten beefte fte ifyren ©peifeforb auf, ber ben £>ung*

rigen bie willfommenfle Srquicfung bot.

,,©agt uns, liebe $rau," fragte ©ottfyelf nad) einiger

Seit, mie finb mir benn eigentlid) fyiefyer gefommen?"

„SPjl!" erwiberte fie unb icgte ben Singer auf ben

Sföunb. „©Zweigen bringt weniger Schaben als @d)wa§en,

eine £anb wäfd)t bie anberej mir ifi einmal ein SMenft ge=

fcfyefyen, ber mir ungefähr fo tnel rettete als mein biScfyen

geben, $ab' unb @ut, unb ein Heiner brei$el)njcil)rigeS SEöd)*

terd)en, was idE) befaj? — jegt ift fie adbtjefyn — ba%\\.

£)arum bien' td) wieber! %m Kriege wecfyfelt baß ©lüc?>

man muf eS mit beiben Parteien galten. 3d) ^6e aud)

lange bei ben ^3reu§en gefianben unb ben!e fogar halb wie=

ber überzutreten. Senn £anbe( unb SBanbel ifi frei unb

wer nichts ti>uf, als et)r(td) bie Jtoft liefern, unb ©pionwe^

fen meibet, ber wirb fo leiefct nid)t gegangen, benn er tfyut

$reunb unb $einb ©uteS. — ©od) wir muffen uns jejt

auf ben SRarfd) machen."

@ie ging soran unb führte bk Flüchtlinge auf fixerem

gufpfabe burd) SBalb unb S5erge immer näfyer ju ben

preuftfdyen Söorpeffen. Gnblict) traten fie auf einer ?lnf)öf)e
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auß bcm Saum beS SBalbeS fjerauS. 2?or ifynen brannten,

etwa eine 23iertc(ftunbe entfernt, einige Sagerfeuer, „^ier,"

fpraef) fie, „fmb wir an Drt unb ©teile. ©ort unten bei

ber @dE)eune, wo bie beiben $euer brennen, ift eine preugi*

fd)e gel'bwad)t. 9Zun gebt mir meine Quittung, ba$ td)

Sud) richtig abgeliefert fyabtl"

„2BaS meinft ©u?" fragte ©ottfyelf üerwunbert.

„3e nun, baß SSlatt, baS Sud) ber SKajor gegeben

§at — "

„£)er SSttajor? 35er SJfajor görftcr?" rief SBalbmann.

„Sr f)at uns —

"

„D, über meine t>ent»ünfd)te 3unge," unterbrach if)it

fd)eltenb bk SJtarfetenberin unb fdjlug ftd) auf ben SKunb,

id) wollte — t>erbammt! — $ört, Äinber, wenn 3>l)r mir

gut feib, fo öergeft baß eine SBort, baß mir l)erau3gefal)=

ren. ©Ott weif, id) meine eS efyrlid) unb üerratfye mit

SBiffen unb SBillen feinet ßfyriftenmenfdjen ©efyeimnif ; aber

ein SBort ifi fyerauS, mwerfefyenS, wie eine 9tuf t>om Saum
fällt! Unb bann iji'S wie bie Äugel aus bem Sauf, unfer

Herrgott felbfi bringt fte nid)t wieber jurücf. Jpört^ feib

efyrlid), feib brat), gebt mir Sure £anb barauf, ntrf)t weiter

baran ju benfen, fragt mtd) aud) niebt weiter! 2Beif ©Ott,

bk Äatl)t) wirb eS. Sud) nid)t ttergeffen unb fie fyat sieU

leicfyt! balb ©elegenfyeit zß ju geigen, wenn fie wieber in

preufifcfye ©ienfie gefyt!"

®ie üJKarfetenberin fprad) fo treufyer^ig, fo grunbefyrltd),

baf SSctbe ofyne SBeitereS ifyr bie £anb barauf gaben unb

tfyre aufs fyödjfle gefpannte Neugier unterbrächten, ©ie lief

ftd) nun nod) ben 33rief geben, woburd) ber Sftajor bie @e=

wifljeit fyaben wollte, ba§ bk S3eiben g(ücElirf) bie ©renje

erreicht fyatten, unb fd)ieb bann unter fyerjlidjem $dnbe=

bruef.
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©ottfyelf unb äBalbmann fc^ritten eilig sorwärtS. dlad)

einigen SEftinuten rief eine raufye «Stimme: „2Ber bat Selb»

gefcfyrei!"

,,£aüot), Sucfjtjeiffaffal)!'' fd)rie ©ott^etf fröljlitf) auf.

„£)a6 ijt £an£ ßübtcfe *>on meiner ßorporalfcfyaft!"

„£err Unteroffizier ! 3ft 6r ee? SBetter ©lement! So

muffen taufenb Donnerwetter einfd)lagen!"

Unb bie jfameraben fyerjten unb fußten einanber wie

33rüber> balb lagerten fte im Greife ber Uebrigen um baß

fröfylid) lobernbe 2ßad)tfeuer unb ersten freubig unb be=

wegt it)r Slbenteuer.

siebtes CapiteL

35ie $Mi)tt ßuropaS waren be$ langen JtampfeS enb=

lid) mürbe geworben. Stuflanb unb Schweben Ratten fcfyon

^rieben mit ^reufen gefcfyloffen, Snglanb unb $ranfreid)

jtdj auef) ausgeglichen. 9?ur SDeftreid) unb ^reufen ftan=

ben nod) in SBaffen unb wie ftd) aud) in bem #er$en je=

be£ Sinjelnen ber SBunfd) ber Siufye narf) bem langen, wiU

ben ÄriegStanje regte gelten bod) ßfyre unb Siebe ju 23a=

terlanb unb Äönig ben friegerifdjen ©eijt nod) mächtig auf-

warte in ben ^)reufen.

2lm 29. Oktober fcfylug ber tapfere $)rin$ ^)einrirf) bie

öjlerreidnfdjen Gruppen nod) einmal bei greiberg; nun

war bie Jtaiferin cnblid) beS £aber3 fatt unb neigte ftd),

t?or bem 2lu$gang beforgt, jum ^rieben. 6$ würbe 2Baf-

fenftillflanb gefd)loffen. SDlit jubelnber greube empfingen
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btc Speere btc yiafyxifyt , btc, fo fyerjlidjen Sinnet tjt ber

£)eutfd)e, aus erbitterten getnben fcfynell brüberCtdjc JJamera=

ben machte, ©enn alle waren bod) Söfyne eines £anbe$

unb rebeten eine Sprache, unb fcfyon oftmals war tß \ty

nen fcfywer ju £er$en gegangen, bag ü'e fo mit ben 2Baf*

fen gegen einanber muteten.

Dejlreidjer unb $)reuf?en jlanben nun in @ad)fen unb

Sd)leften btd)t bei einanber unb verirrten fyin* unb fyer*

über, (iß war ein neutraler S3oben jwifdjen beiben beeren

fefigefe^t unb auf biefem famen bie Sinjelnen freunblid),

jum -5lu^taufA ifyrer SBebürfniffe ,
ja aud) jum famerab-

fd)aftlid)en ©efpräcf) beim ©lafe, ofyne Störung jufammen.

3Die ©renjltnte be$ 3wifcl)engebiete6 burfte jeboef) deiner,

nad) feinblicfyer Seite $u, überfcfyreiten.

91m erften Sonntag, nacfybem ber SBaffenjMjlanb be*

gönnen fyattt, nahmen ©ottfyelf unb SBalbmann auf einige

Stunben Urlaub unb wanbelten einem eintabenben 3Sirtl)6=

l)aufe ju, weld)e£ wenige fyunbert Schritte vor einem 35orf

auf btm neutralen ©runb unb S5oben ftanb, wo eine 9Kar=

fetenberin eine von Offizieren unb Solbaten Bielfad) be-

fugte unb allgemein gerühmte Sd)enfwirtt)fd)aft eingerid)*

tet tyatte.

T)aß ^anß fal) jlatttid) unb fauber; bie $enfter fpiegel=

blanf; SllleS rein gefegt, üor ben Sfjüren 25änfe unb Sifdbe,

um bie wenigen warmen Stunben am Sage nod) im freien

genießen ju fönnen, brinnen redjte ein ©aal für bie Dfft=

jiere, imtß bit ©afljlube für bie Unteroffiziere unb Sofba*

ten. £)te 9lot)embcr = 9iad)mittag$fonne — tß war etwa

§wei Ut)t — fd)ien nod) rerf)t warm unb freunblid) unb bie

beiben getreuen Äameraben waren fyerjlid) froren Sinnet.

, f
3l\i)t, SBalbmann?" begann ©ottljelf, „wenn ber

griebe gefcfyloffen wirb, wie tß allgemein fyeifjt, fo bitten wir



284

um unfern 3lbfd)teb, ben man unö ^erjlid) gern geben wirb,

unb ©u gel)fl mit nad) S5erlin $u meinem alten Pflege*

üater, bort fangen wir ein bürgerliches ©ererbe $u*

fammen an. ©u f>aft baS ©cfymiebefyanbwerf gelernt, id)

war beim ©attlcr — baS paßt jufammen, ba wollen wir

fdjon gute ©efcf)äfte machen unb fyaben unfer gebtag noct)

immer mit ber Saüalerie ju tfyun. ©enn ein $)ferb —
baS gehört ju meinem Seben! ^a, wenn id) meinen 9?ap>

pen mitnehmen fönnte! 9?un, ©u fagft ja nid)t6? SBillft

©u?"
,,©aS üerftefyt jTd)!" antwortete SBalbmann unb fdjlug

in bie bargebotene ^)anb, aber nid&t fo fyerjlid) unb fröf)*

ltd), als cS ©ottljelf erwartet fyatte.

„SKun, was t>aft ©u? ©u bifl ja fo bctxübt bei fo

froren $lu$ftd)ten ? " fragte ©ottfyelf erftaunt.

//3ä/ ©ottfyelf," fprad) SSalbmann langfam, ,,©u fannft

wol frofy fein. Slber id) fyabe Urfad)e jum Kummer, ©u
fyaft einen SBater, ben ©u liebjl, eine treue Sftutter— wenn

•aud) nur Pflegeeltern — id) fyabz feinen SKenfdjen auf ber

ganzen SBelt!"

„Darum mußt ©u um fo mefyr mit mir fommen!

£ajf ©u mid) nid)t? Unb mein SSater wirb ©ein 2Sater

aud)! ©er ift fo gut; wenn er fönnte, fo wäre er ber

üöater für alle braue £ufaren in ber ganjen SBcft!"

,,©a$ ift fcfyon recfyt," fufyr SBalbmann traurig fort,

„allein — id) muß ©ir^ nur fagen, mit bem ©ewerbe

—

baS wirb nid)t£."

„5Rid)tS! Unb warum nid)t?"

„SBeil — weil id), ©ir, mein £er$enebruber, fann id)

SllleS fagen unb eS müfte ja boch einmal sur Spraye

fommen — weil id) feinen £auffd)ein fyabe unb gar nicfyt

beweifen fann, wie unb warum id) Sßalbmann fyeijje."
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„%ml" meinte ©ottfyelf, „über ben Stein bes ?lnflo=

fee h>trb man bod) aud) root wegfommen! 5tber £)u fag=

teft mir ja, £)u feteft eine SBatfe aus einem böfymtfcfyen

©otfe."

„3a, aber nur eine SBaife son Pflegeeltern. — ßS war

eine Sraincotonne burd) baß ©orf gefommen, fic würbe an=

gegriffen, bie Rubrer Rieben bie Stränge burd) unb jagten

mit ben ^Pferben bason, bk SBagen würben geplünbert.

Stuf bem einen faf \6) im Strol). Um mirf) md)t oert)un=

gern $u (äffen, nahmen mtd) ein ^aar alte £anb(eute in

i()re glitte. Sod) fte färben balb unb barauf fam id) juni

Wirten 5 all ber fforb, $um Scfymieb unb mu£te ifym

bei ber Slrbeit Reifen. So (ernte id) ba€ £anbwer£. 2Bie

id) gro£ würbe, mufte id) Solbat werben*, ba fragte aud)

deiner nad) bem Sauffcbein, nur nad) bem Flamen. Den

fyatte id), benn fte Ratten mid) 2Balbmann genannt, weil

bie SBagen aus bem SBalbe gefommen waren.''

„9?un, unb ift baß nid)t genug? 2Ba$ braud)ft 2)u

mebr?" rief ©ottfyelf au£.

„D ja, 35ruber, id) brauche mefyr! 3d) mup, wenn tcb

ein ©ewerbe anfangen wiU, einen S£auffd)ein fyaben, baj? i&

— efyelid) geboren bin. S)er Sdjmieb fd)lug mid) einmal

fycftig unb fd)a(t mid) öffentlich: „£>u S5aflarb einer (ie=

berlid)en SWarfetenbertn!" X)aß fyab' id) mein Sebtag nid)t

üergeffen unb bie £eute in unferm Dorf aud) nicfyt, benn

fte wollten mid) feitbem gar nid)t mehr reebt bei ftd) bul=

ben unb üollenbe, ba$ id) einem 5Wdbd)en ju na()e fyättt

fommen bürfen ! So war id) benn frot), als id) unter bie

Solbaten ge()en fonnte, unb mag aud) in meinem geben

nid)t jutuef in mein Dorf!"

„9?un alfo," tterfefcte ©ottfyelf, „um fo mefyr fommft

2)u mit mir!"
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„ 3Tber wie folltc id), aU ein uneheliches Äinb, bei Sud)

SSürger werben?"

„£)a jtefyt man'*," rief ©otttjelf au$, „ba§ ©u nod)

nicht lange genug bei ben ^ßreufen bienfi. Unfer 23ater

griebrid), ber fragt barnad) ntcfyt! 3jl Siner brat) unb tüd)=

tig, fo mag er som £immel gefallen fein, er fann bei uuß

9llle$ werben, ©efyeimeratf) unb meinethalben @uperinten=

bent! 5Ttod) neulich erjagte uns ber Stittmeifter t>on einem

Ganbibaten in SÖtagbeburg, ben ba6 Eonftftortum nid)t jur

Pfarre laffen wollte, weil er ein unehelicher ©ofyn war.

35er SWann aber war brat) unb gefreit unb fagte tß bem

Äönig grab fyeraue; ba fcfyrieb er ben sperren: „baß

Gtonftftorium finb (SfelS, fte wiffen felbfi nid)t — $immel,

Clement, SBalbmann!" febrie ©ottf>eIf pfö§lid) auf unb

flog ber SRarfetenberin, bie bie 2Birtf)fd)aft im £aufe

fyattt unb eben aug ber 2f)ür trat, entgegen unb rief:

„@eib Styr'«, ober nid)t? 2Baf)rf)aftig, ja!'' Unb ba>

bei fd)üttelte er it>r son $erjen beibe £änbe unb t)ättt fte

fafl umarmt t>or $reuben, benn e$ war niemanb 9lnbere6

al$ Äatfyty, it>re $üf)rerin burd) ben SBalb, aus ber @e*

fangenfcfyaft.

„25a$ fyeigt ein glücflidjeS ^ufammentreffen
! " rief biefe

unb begrüßte fiel) aud) mit SBalbmann. „9tun feib willforn*

men, Sfyt sperren, fegt 6ud)! ©efdjwinb, eine glafdje füfen

Ungar! £eute müßt 3t>t meine ©äfle fein, baß taffe id)

mir ntd)t nehmen. 35od) fyört ein SBort," fprad) fte leifer.

„35er Sftajor — Styr t>erftef)t mid) wol — f>at fein Quar=

tier ba brüben in bem ©orf an ben SSergen auf öj!reirf)i=

fdjem ©runb unb £3oben. Gr fprid)t oft f)ier ein, aber gar

niebt ?u meiner $reube — bod) baß gehört nid)t (>iet)cr.

SBenn er aber fommt, fo, t)erfiet)t Sfyr, fennt deiner ben

?(nbern, id) weber @ucb, nod) Sfyr mid) unb ttottenbS ifyn!"
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Unter tiefen Sffiorten fyatten fte vergnügt ^Ma§ genom*

men unb Slnnrfjen, nad) ber Mafyt) gerufen, fam mit einer

glafdje unb ©läfern, üernetgte ftd> ftttfam unb freunblicb

unb fe|te baß Verlangte auf ben 2ifd). 33eibe fafyen baß

SERäbdjen grof an. @ie mar fcfylanf mte ein Siel), bie f>ell*

braunen Socfen fielen ifyr lang über ben 9Jac!en unb fte

fyatte ein $)aar 9Iugen, blauer, leud)tenbcr als ein 23ad), in

bem ftd) ber $rül)ling6l)immel abfpiegelt.

311S Mafyt) ii)xc fiaunenben Slicfe faf), fprad) fte: „@elt,

baS ift ein SMäbel! SReine Softer! 33in ftol$ barauf!

5tber baf? deiner fte mit einem SBort ober ©tf)er$ fränfe,

benn fie ifl fittfam tvte eine 9Jonne unb foll eS bleiben!"

„SKun," fprad) ©ottfyelf lebhaft, „ baju iji bod) t>ier

baß 2Birtf)3l)auS mol nicfyt bie befie Schute!"

,, ^retltd)," rief SBalbmann eben fo rafcb, „mo bie jun-

gen reichen Dffyiere, bie fo breifi ju ben SDWbdjen jtnb,

einfefyren, ba folltet 3*)t fte boct) nirf)t laffen!"

„Soll aud) nid)t fyier bleiben/' t>erfid)erte Matfyt), ,,id)

fyabe fte nur für je|t bei mir, bis id) ein ftcfyeres Unter*

kommen für fie meif, ober biß ber triebe, ben mir, ©ottfiob!

ja balb fyoffen, 9llleS dnbert. @et)t, id) ^attt fte bisher,

mäfyrenb ber ganjen JtriegS^eit, im S3öl)mifd)en, bei einem

£anbgeifHid)en, einem brauen alten SSJlann, mo mir ttor fed)S

Sauren einmal im Quartier gelegen. §)er ift aber fcor öier=

jefyn Sagen geftorben unb ba mufte jte §u mir. 3$ benfe

überhaupt auß bem Defireidjifdjcn meg ixCß $)reu£ifd)e ju

gießen, menn mir nur erft miffen merben, maS £)eftretd)ifd)

unb ^Preujnfdj ift. — ^ber trinlt bod) einmal, 2fyr Ferren!"

35ie beiben $reunbe maren fefyr jerfkeut; fte liefen tfyre

SMtcfe md)t tton ber Uf)ür, in ber Hoffnung, SInncfyen merbe

mieber heraustreten. @o fyatten fte benn aud) menig t)on

ber 6r*äf)lung ber SBirtfyin gehört unb erfcbrafen fafl, als
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tiefe fte jum Srinfen aufforbertc. Sinneben erfd)ten roteber

unb brachte 33rot, frifcfye SSutter unb ©cfyinfen unb nö=

tl)igte bie ©äfle freunblttf) ^ujulangen.

„@o rerf>f , Slnncfyen," fpradE) bk SJhttter, „bae ftnb

ein ^)aar fef>r gute $reunbe t>on mir, bie mufit £)u gut

pflegen/'

„D t>on ganjem £er$en," erwiberte bae 9M>tf)en ^ctj=

lidE), „wenn fte nur recfjt oft sufprecfyen."

„<2o oft wir fönnen," rief ©ottfyelf unb SBalbmann

fegte fein „gewig" fyuijU.

6$ entfpann fid) nun rafcl) ein ©efpräd), an bem aurf)

Slnncfyen Sfyeil nafjm, bie jtrf), ba wenig ©äfie mefyr $u be=

bienen waren, mit bem ©triefjlrumpf ju ttjnen fegte. @o

üerfloffen bie 9iad)mtttag6jlunben unbefcbreib(icf) rafd) unb

l)ätte nid)t Jtatl)*) enblid) gefagt: „Slber bie ©onne jinft

unter, e3 wirb bod) ju falt t)ter brausen," bie jungen Seute

Wtten nicfytS t>on bem füllen üftoüemberabenb, ber trog be$

fd)önen warmen Sagee jegt bod) begann, bemerft. S)a aber

ber Urlaub norf) nicfyt um war, fo gingen fte noef) ein ©tünb=

d)en mit in bie ©afljlube hinein unb fegten ba$ ©efpräd)

brinnen noef) traulicher fort, biß bie Seit $um Stufbrud)

fyeranfam.

9?ie waren SSeibe fo ftumm neben einanber l)ingegan=

gen, al£ auf biefem Heimwege ins Sager. Seber f)ing fei-

nen ©ebanfen naeö unb wie l)erjlid£) i^re greunbfcfyaft war,

fo mochten fte fie btesmal ntcfyt auetaufcfyen.

9lm anbern Sage, als SflittagS bie $)ferbe beforgt wa=

ren unb e£ eben nid)t6 mefyr ju tfyun gab, jog ftet) ®otU

f>eff bie ^Parabeuniform an unb ging jum Stittmeifter, um

tf)n wieber um Urlaub ju bitten. Stuf bem SBege bafyin

begegnete tfym SBalbmann, ber fcfyon bort gewefen war unb

btefelbe Sitte getrau fyatte. ©ottfjelf errietl) e$ fyalb unb
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fragte 3 ntc^C ofyne einige 23erlegenl)ett gefianb e$ 2Balb=

mann ein. 6S erftfjien tym wie ein falber SBerratf), bajj

er einen ©pajiergang ofyne feinen $reunb, mit bem er fonfl

2lUe6 feilte, fyatte machen wollen. £)od) ^atte ©ottfyelf

biefelbe f(eine Untreue in ber greunbfdjaft begangen. — „Unb

wofyin willft SDu?" fragte biefer.

/,^)m! 3d) wollte nur — ein wenig umljerfcfylenbern,

t>ielleid£)t nacf) bem Sßirtl^aufe ber ßafyt)."

„So!"
25eibe fcfywiegen einige Slugenfcücfe. 6nblid) fprad) @ott=

tytf- //3d) sollte aud) bafyin — laf un$ bod) jufammen

getjen
!

"

„3a, £er$en$bruber," rief SBalbmann mit SBärme unb

ergriff feine ^)anb, „ba$ wollen wir!" ©o war ber fleine

SftiSflang, ber crflc in ifyrer innigen greunbfcfyaft, fcfynell

vorüber, ©ottfyelf erhielt aud) feinerfeitS Urlaub unb nacf)

aner ©tunbe fafen fte bü Statut) in ber ©afljlube, benn

baß SBetter war raufyer alß geftern unb im freien befanb

fid) fein ©aft mefyr. p
5lnfang$ war t$ tynen fefyr unbefjaglidj), nid)t nur weil

nod) siele anbere ©äfle bort waren,* bie tfyeilS raupten,

tyettt würfelten, fonbern ttorjüglid), weil Slnncfyen nid)t jum

SSorfdjein fam. 25od) Ratten ftc S3eibe nid)t ben SWutl),

barnad) $u fragen. ßnblidj fianb ©ottfyelf auf unb ging

l)tnaul, in ber Hoffnung, ftc »telleid)t in ber Äüd)e, ober

auf ber #au$flur anjutreffen unb ifyr wenigflenS guten

3lbenb ju bieten. 23ergeblid), er fd)lid) breimal um baß

ganje £au$ fyerum, aber befam fte nid)t ju fefyen. @ben

wollte er wieber eintreten, als et aus ber Dffijierjiube ei*

nen grofen 2Rann im SKantel mit einem ??eberbufd) auf btm

$ut heraustreten faty, ber bie Statut} nad) ftd) jog. Spalb

bie 6l)rfurd)t fcor bem Dfftäier, fyalb ein bunfler SErteb be=

StteUftafc, ®ef. ©**. 9teue £. IV. 13
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wog tfyn, fltti auf bie ©ette aufen fyinter bie ^au6tl)ür ju

treten. £)a fyörte er t>on einer ifym befannt fltngenben

©ttmme bie SBorte: „©et bod) nicfyt bee SeufelS, 2Beib!

©inb fyunbert SouiSb'or ein ^)appenftiel? 9?imm 23ernunft

an, £ej:e!"

„Unb nicht für taufenb, nicfyt für ^e^ntaufenb tt)dte td)

ba6!" fprad) jfatfyt) entfcfcloffen unb mit faß unwilligem

2on. „Sin für allemal, bie ©acfye ift abgetan!"

S)er Dfftjier fiampfte mit bem $u$ unb fluchte t)alb=

taut: „Sflorb ßfement! 9hm wart! ©u wirft e$ bereuen!"

SJttt biefen SBorten trat er rafd) $ur Zi)üt fyinauS unb

pfiff. Sine ©timme rief: ,,$u SSefefyl!" unb ein 3?eit*

fnerf)t fprengte mit einem ^anbpferbe fyeran. Sr fa£ ab,

fyielt bem SDfftjter ben S3ügel unb biefer fcfywang jtcfj in ben

Sattel. ©ottfyetf fat) bit$, in bie Scfe ber Spaußfyixx ge=

brücEt, mit an, oijne bemerft $u werben, ba ifym ber Dfft=

jier fortbauernb ben SRücfen jugcfefyrt fyatte. 3egt fprengte

er baüon. 3nbem er ba$ $)ferb in ©alop fegte, fdjof e6

©ottfyelf, an ber ©efialt unb ©angart be$ SfytereS, wie ein

33li|ftral)l auf: „25a$ ifi berfelbe Sfeiter, ber uns in ber

3lai)t unferer $tud)t ben SSeutel gegeben fyat!" £)ann, ein

edjter (£at>alerift, fat) er jebeS $)ferb mit einem 5lblerauge

an unb fannte e$ auf ber ©teile wieber. £5en 9?appen

i)ättt er nad) ^wanjig Sauren an feiner mutagen, floljen

Gattung unb bem eckten ©alopfprung wiebererfannt. Gfr

fonnte nun wol afynen, wer ber SJetter fei, bod) ging er

füll wieber in$ Stnwier jurücf, ofyne fttf) gegen irgenb 3*=

manb merfen ju lajfen, wa$ er gehört fyatte.

3e|t verloren ftd) allgemad) aucf) bie übrigen ©dfie.

?ll$ ba$ Zimmer Iw* m*t öffnete {td) bie Zfyüx unb Sinn-

cfyen trat ein. ©te grüfte fo freunblid) wie gefiern, war

aber etwas blaf. Dfyne ©d)eu nafym fte am £ifd) $)la|,
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unb aurf) Statty fegte fttf) mit bem ©pinnrabe ju ii>nen.

So »erplauberten fte ©tunbe an ©tunbe unb fcfytenen etn=

anber immer lieber $u fyaben. 3lux baf ©ottfyelf unb 9£alb=

mann einanber faji jebe$ SBort, jeben 33 lief be$ fyolben

5lnnct)en'6 vorwegnehmen wollten unb einer immer in bit

ftrf)tlid)fie, unbehagliche Unruhe geriet!), wenn fic ftd) ge=

rabe ju bem anbern wanbte.

6£ pochte teife. Slnncfyen rief: „herein!"

Sine arme $rau, ein 33ünbeldE)en in ber £anb, mit »er*

bunbenem £aupt trat fcfyücfytern ein.

„2Ba$ wollt 3f)r, gute grau?" fragte 5lnnc^en fic

freunblid).

,, 9lrf>
, " fprarf) fte unb blieb in ber Satire flehen, ,,id)

muf? Suer SEftitletD anfprecfyen. 3$ bin mübe, fyungrtg,

mtrf) friert" — —
„3fyt feib wol weit gewanbert, liebe grau?" unterbrach

Slnncfyen bie ©toefenbe bewegt, beren Stimme it>r ganj ei=

gentfyümlicf) rüfyrenb flang; „fefct Sud), 3tyr fottt gletcf) et*

wa$ ju effen Ijabcn."

2)ie Slrme nafym befrfjetben an ber Zi)üx auf ber @ei=

tenbanf, im bunfelften Sfyetl ber ©tube 9Ma$. — @S war

©ottfyetf unb SBalbmann, als fomme tfynen bie Stimme be=

fannt vor, unb fte backten eben barüber nad), an wen fie

btefelbe wol erinnerte, all ifynen ferne Srompetentöne ine Ofyr

Hangen. SBeibe fuhren von tyren ©igen auf. g$ warb jum

3lbenbfüttern ber ^ferbe geblafen. Sie Ratten bie UrlaubSfrifi

Übertritten! SluS SPfKd&t* unb Sfyrgefityl fonfl fiete bie

^Pünftltd)ften im 2)ienfl, traf fie bieg wie ein ©onnerfcfylag.

Sie griffen nad) ©dbet unb SBärenmü^e unb fiürjten fo eilig

fort, baf fte ftd) faum gu einer fHid)tig jugerufenen „@ute

9?ac^)t" Seit nahmen unb felbfi $on 9tnnd)en ofyne anbern

©ruf fcfyteben.

13*
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3n überftürjenber @ile erreichten fte baß Sager. 8US fte

bei ifyren ßeuten eintrafen, fanben fte ben SJittmeifter fcfyon

bort, ber jte mit flrengen SSlicfen empfing. „SBofyer fo

fpät?" rief er fte an. SScibe fcfymiegen; fte Ratten feine

6ntfd)utbigung für it>rc SSerfäumnif. „£)er Unterofftjier

foK ben ^ufaren baß S5cifpiel ber ^Pünftlicfyfeit geben/ 1

fufyr ber Sfittmeiper flreng fort, „märet 3t)t nicfyt fonft fo

tüchtig im SMenft, fo muffe ein jeber t)on Surf) funfjig

Suchtet fyaben. @o mag'e mit acfyt Sagen Slrrefi abge-

tljan fein!"

Sie mürben abgeführt, 33eibe balb bleid), balb rott) t>or

SSerbruf unb ©cfyam.

„Sa," fpraef) ©ottfyelf bitter ju SBalbmann,
f
,baß mar

ju benfen! 2Benn 6iner ftd) fo mit einem SJtdbcfyen t>et-

fcfymafct, mie £)u, ba oergift er SüleS barüber unb erin*

nert einen Äameraben ntd)t einmal an bie ©tunbe!"

SBalbmann antwortete gereijt: ,,&a$ millf? S5u mir

fagen? £5u fyaft mol ttergeffen, ba$ ©u eine Uf)r t>afl unb

id) nid£)t? 5tber freilirf), menn man mit ben Stugen gar

nirf)t tton einem 5DMbtf)engeftd)t megfommen fann, fo fann

man nid)t auf ein Zifferblatt fefyen."

„Unb mem ber Sttunb nicfyt füll ftefyt, einer SDirne &or=

jufd)ma|en," fufyr ©ottfyelf burd) SBalbmann'l 3lntmort

notf) erbitterter fort, „ber fyat freilief) feine Seit übrig, um

}ii fragen: 2Ba$ ifi bie W)r?"

2ßalbmann fufyr auf, boi) fafte er ftcf>, bif bit Sippen

jufammen unb fpratf) fein SBort.

3n biefer Stimmung betraten fte baß ©efängntf. ®ie

©träfe mar leicht. 2Bie balb gefyen nicfyt arf)t Sage t>or*

über! £)od) erfaßten tfynen ber Slufentfyatt büflerer, als ber

bei bem ^einbe, mo ein martertwller Sob fte bebrofyte.

3)enn borten brachten fte bie (Befühle innigfler ftreunb-
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fcfyaft unb &kbt unb je|t war tfyr $er$ mit Grbitterung

erfüllt, bie fte um fo [ebnerer brücfte, als fte fcon beiben

Steilen ungerecht war. ©enn nicfyt au$ ber gemeinfamen

©träfe, bie ftc bulbeten, entfprang bat ©efüf)l, aud) nicfyt

auS ben fränfenben SBorten, bie ftc gewecfyfelt, benn ftc lieb*

ten ftd) §u fefyr, al$ baf eine fo t?orübergef)ertbe Urfacfye ntcfyt

autf) eine sorübergefyenbe SBtrfung fyättt fyaben follen. 211=

(ein bie Urfacfye tf>re^ gegenfeittgen ©rollS war eine bauernbe,

e$ war Siferfudjt, ofyne ba$ ftc ftd) beffen Hat bewuft wa=

ren; ftc fonnten e$ nid)t, ba it>rc Siebe tfynen nur nod) als

ein unbeftimmteS, unauSgefprodjeneS ©efüfyl im $er$en lag.

Stber biefe Urfad)e wirfte fort unb beSfyalb währte aud) ifyre

geretjte Stimmung länger. Sie fpracfyen ben ganzen SEag

fein 2Bort mefyr miteinanber. Sie 9tad)t verging Sebem

unruhig unb büfter. 6rjl anbern Borgens, aW bie Sonne

tfynen l)ell in baS ©itterfenjler fd)ien unb ftc auf ifyrem

Strohlager einanber in bie treufyerjigen ßüge blickten, ba

füllten ftc S3eibe einen Reifen inneren 3)rang unb mit bem

SBort: „«öcrjenSbruber!" umarmten fte einanber unb ge=

lobten ftd) aufs neue unerfd)ütterltd)e Srcue.

neuntes Capitd

Statut £au3 war leer son ©äfien geworben. Sie

faß aber nod) mit 5lnncfyen fleißig am Spinnrocfen, nafye

am Dfen. „Sefct Sud) bod) ju uns, gute grau," fprad)

2lnnd£)en ju ber gremben, bie befdjeiben an ber Zi)üx ge=

blieben war, „l)ter tfl c$ wärmer!"
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„9ld), 6ure freunblicfyen äBorte tfyun mir fo w*dfyV'*erwi=

berte tiefe, „3f)r feib ein t)er$en$guteS Äinb, id) fam^Bud)

nid)t anfefyen, ofyne ju weinen.''

„6i, $rau, meint nicfyt, " fprad) Jtatfjij rauf), aber ehÄ
lid), „fyier foll e$ 6ud) gut geljen. (Srjctytt uns boc^, wo^

fommt S^r fyer, wo wollt 3tyr f)tn? 2Ba$ bewegt gud) $u

reifen in fo rauher 3«t unb 3af)re$jeit? S)enn ijl gleich

SBaffenfltllftanb , fo tyat ber Sinjelne bod) t)om Jtrieg3t>oli:

immer ju fürchten unb ju leiben unb ber SRoüember, fei er

nod) fo milb, i(l aud) fein SBanbermonat!"

3)ie $rembe war näljer gefommen; beim 2ict)tfd)ein fafy

man, baf ffe nid)t alt, faum fünfzig, aber ttom Äummer

fd^arf gejeicf)net war. S)ennod) faf) fte freunblid) au$ unb

aus ifyren Slugen glänjte, f)olb erlofcfyen jwar, bod) Mar, ein

fanfteS Stcfyt. 3^re SErad^t, tfyre ©pracfye, tfyre Haltung

geigten, baj? fte met)r ati eine Säuertn fei, wiewol ärmer,

benn bte bünnen, groben Äleiber wollten faum nod) ju=

fammenfyalten.

,/3d) foll ßurf) erjagen!" fprad) fte. „31 d) id) fönnte

6ud) brei Sage unb brei 9Wd)te erjagen üon bem Seib

meinet gebend! £)od) baß ifi ttiel ju traurig, id) fann

md)t batton fpredjen!"

„2Bol)in wollt 3f>r aber wanbern ju biefer 2BinterS=

$eit?" fragte 3lnnd)en unb bie Sfyränen jlanben ifyt in ben

fdjönen blauen Slugen.

„9la(t) meiner Heimat — wo id) meine 3ugenbjaf)re

»erlebte — ba möchte id)" — — fte floate; aber 3*ber

fünfte, baf fte fagen wollte:
, f
ba möchte td) begraben fein!"

„3>a$ 2)orf, wo id) jule^t wohnte, ift niebergebrannt,"

fuljr fte fort. ,,3d) fyatte eS red)t gut bort! 3d) war als

franfe, fyalb geiflesjerrüttete S5ettlerin ftingefommen, aber

fte Ratten mid) aufgenommen unb gepflegt. £)a id) fyerge=
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flellt unb rufyiger geworben war, mürben bie jftnber be$

2)orfe$ mein Srofl unb ©lud. 3cf) lehrte jie jlricfen, fpin=

nen , näfyen , beten — aud) einige lefen unb fcfyretben.

9?un tyaben bk armen Seute alle felbft flüchten muffen

!

3d) fyabe feine Jttnber mefyr — ba bin id) auSgewanbert,

um nad) meiner £eimat *u gefyen, wo id) feit fünfunb*

jroan^ig 3<*l)ren nid)t gewefen ! — Db mtd) nod) einer

fennen wirb, id) weif e$ nid)t! — Slber bod), in meiner

Sugenb fyabe id) bort 9ftand)em ©uteS getfyan! Jlranfe

gepflegt unb SBödjnerinnen unb Äinber bfyüttt unb belehrt,

©ie werben nun f)erangewad)fen fein, beffen gebenden unb

mir ifyre Äinber wieber anvertrauen, bamit id) ein fiif-

leS 2Bo^nplä|d)en finbe, bis an mein Snbe!"

„3lber 3()r fcib ofyne (Selb," fprad) 3lnnd)en ängftltd),

„wie mit §abt 3fyr benn nod)?"

„Srcanjig SWeilen ! Unb barüber ! SD id) i>dtte ben

2Beg $urücflegen formen, benn id) befaf fo viel — allein

bie Kroaten l)aben mtd) vorgefiern auSgeplünbert unb mir

bie wenigen Sparpfennige genommen!"

„Unb 3l)r wollt bennod) weiter geljen, jefct, ba bie 2Bin*

terfälte täglid) beginnen, fyofyer ©d)nee fallen fann?" fragte

5lnnd)en ängftltd).

„3a, gute grau," fprad) Äatfyg fopffd)üttelnb, „ba$ ifi be=

benftid)! 3d) weif aud), was ju guf wanbern l)eift. Slber"—
„3c^ muf wol!" unterbrach bie grembe fte feufjenb.

„Stein, nein, 3i)r müft nid)t!" rief Stunden bewegt

aus. ,,3ld) SRuttcr, liebe SKutter" — fte fiel Mafyt) um
ben 4>at$ — /,tci> will boppelt fleißig fein, ad), laft bie arme

grau f)tcr bleiben! 3d) bitte @ud), SKutter!"

„3a, ja bod), fyerjlid) gern!" erwiberte Jtatyij gut=

mürtjtg.

„©otteS ©egen über £)ttf), 25u ßngel^finb!" fprad)
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bie grembe, unb bie S^rdnen brangen aus ifyren Slugen.

n%6) foldbe Äinber finb ein ©egen! gtne foldje 2otf)=

ter!" — — unb jttternb fanf jTe in bcn ©tafyl jurücf,

uon bcm fte ftcE> erhoben fyatte, unb meinte bitterlid).

©o blieb bie grembe benn im £aufe. @ie nannte fttf)

grau SBerner. Äat^tj unb Slnncfyen fiatteten jTe mit bef=

feren ÄleibungSjlucfen unb 2Bäfd)e au$; jie ging tönen in

ber 2Birtl)fcfjaft jur £anb, fpann, näfyte, wufd), t>errid)tete

SllleS fo getieft, fauber unb fleißig, fprarf) flet$ fo fanft

unb öerfläribig, baf jie balb üon Sitten geliebt unb geachtet

würbe, ©ie aber fytng ftct> mit einer Siebe , ©orge unb

3ärtlid)feit an Slnncfyen, ber jie ba$ neue friebltd) freiere

Soo6 wrbanfte, baf biefe baburd) eine zweite SDlutter ge*

Wonnen ju fyaben ftfjien.

6$ verging ein SDtonat nad) bem anbern.

Äatl)9 wunberte jicf), baf Weber ©ottfyelf notf) Sßalb-

mann ftdf) jeigten; e6 mar aber fefyr natürlich, benn als jie

naef) ifyrem 5lrrejl um Urlaub baten, fcfylug it>n ber 9Jitt=

meiner jlreng ab
f

ba jie it>n Übertritten Ratten, ©ie

wagten e$ nun nicfyt, fo balb lieber ifyn t>on neuem ju

bitten. — Sa6 9iid)terftf) einen biefer ©äffe fyat Mafyt)

leib, bodf) freute fie ftd) bafür, baf ein anberer ©ajl, ber

9ttajor, ebenfalls wegblieb, unb fie backte öftere, beffer,

ba$ fie S3eibe fehlen, aU SSeibe fommen. — £>er SKajor

tyattt ein ßommanbo erhalten, bat ifyn feit mehren 2Bod)en

au$ feinem ©tanbquartier entfernte; allein er würbe ju*

rücferwartet unb ber gröfte ££)eil feiner Seute jianb noef)

im £)orf.

@o war bk SBeifynacfytSjeit fyeiangefommen. 35a er«

fd)tencn am erjlen Sfyriftfejftage ^acfymittagS ©ottfyelf unb

SBalbmann jur greube S£att)tf$ unb Slnncfyen'S, bie S3eibe

aufs fjerjlidjfle begrüßten, grau SBerner war eben im
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9iebengemad) befcfydftigt gewefen unb trat ein. „ Slrf) !

"

rief fte aus, al6 fte bie gremben erblicfte. „Set jte ftnb

e$ wafyrfyaftig! 3td), fennt^Sfyr mid) nod) , 3tyr meine

3?etter?"

SBeibe ernannten fogleid) bk arme grau, ber fte im

SBalbe ba$ £eben gerettet, unb bk greube tiefet ßreignif*

feS ffetgerte bie be6 33eifammenfein$ nod) ^öf>er. grau

SBerner mufte erjagen, wie eS tfyr ergangen fei. @ic be=

richtete, baf fte, burd) ein fyer$lid)e$ ©ebet ju bem 9Kut-

tergotteebilbe im SBalbe gejlärft, mit wahrem Srofi unb

magrer Srfyebung nad) £aufe gefommen fei. @S fei i\)v

§u SWutfye gewefen, ati fyabe eine tröftenbe ©timme ju tyr

gefagt": „35u fyafi ©ein SefjteS weggegeben, t>on nun an

muf e$ beffer mit 35ir gefycn!" — „greilid) fam e£ an=

fangS nod) trauriger, benn ber geinb überfiel unfer £)orf

unD brannte e$ nieber. 3d) wanberte aus, fanb fyier unb

bort nur flüchtige Slufnafyme, wollte enblid) nad) meiner

$eimat, würbe geplünbert, fam fyterfyer — unb gefyt ee

nun nid)t beffer?" — Unter folgen ©efprddjen ging ber

•ftacfymittag fytn. £)od) fo fcfynell bk ©tunben verflogen,

serfdumten bieSmal bie pflicfytgetreuen ©olbaten bod) bk

©tunbe ber 9tücffet)r nid)t, fonbern waren ju rechter Seit

wieber im Sager.

@te famen nun, fo oft tß ber £)ienfi julief, unb es

serftrid) SBodje auf SBodje. Snjwifc^en würbe bie Hoff-

nung jum grieben wieber gröfer; üon allen ©eiten fyörte

man, baf bie SKäc^te (SuropaS gefonnen feien, bem fteben=

jährigen Unheil ein ßtcl ju fe|en, unb ba£ ju Hubertus-

bürg 2llle6 ins Steine gebracht werben folle.

grau Äatl)^ fyatte jid) burd) ifyr ©efdjdft im .Kriege ein

l)übfd)e$ ©tue! ©elb erworben; fte badjte baran, ftd), fo=

balb e$ nur griebe fei, ankaufen, unb war aud) nid)t

13**
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abgeneigt, narf) 33erlin ju $ief)en, rooju ©ottfyelf it)r mit

bem geheimen SBunf&e, bajj fte 5lnnd)en bafyin führen

möchte, burdb feine 6r$äf)(ungen mefyr unb mefyr Sufl *tt

machen fucfyte.

SBäfyrenb er eines Sageö eifrig über biefen ©egenftanb

mit ifyr fpratf), war SBalbmann fKU hinaufgegangen; ifyn

brücfte Unmutf) unb Trauer, fein ^eq t)ing an 3lnnd)en

unb er fal) nicfyt, rote er fte gewinnen fönne, ba er arm

unb fremb im Sanbe war unb auef) ©ottfyelf feit ben le£=

ten SBocfyen nid&t mefyr bat>on fprad), baf fte in S3erlin

ein (Seroerbe anfangen wollten. £)ie Siebe mar jwifeben

ifyre ^reunbfe^aft getreten. Seber wünfd^te ben 5lnbern ent*

fernt, bamit er if)m auf biefem $)fabe nicfyt ^tnbertidt) fei.

So ftanb SBalbmann traurig in ber £l)üre beS JpattfeS

unb fal) bie funfelnben Sterne an. ^Möglicl) füllte er eine

Spanb auf feiner Schulter unb eine freunbltcfye Stimme

fprad) : „So in ©ebanfen?" — @3 war 3lnnd£)en. Sr

erfcfyraf fajt, fo unttermutfyet war fte ju i()m getreten.

£)od) ergriff e$ ifyn mit unwiberjM)licl)er SWacfyt, er fafte

bee SDtäbdjenS £anb , brühte fte innig unb fpratf) mit

welcher Stimme: „^a, ja, in bangen, traurigen ©ebanfen!"

Sa füllte er ben leifen ©egenbruef beS SJJäbcfyenS unb

nun faftc er SSKutf) ju ber $rage: //Änndjen, bift 3)u mir

gut?" — „£), redjt tton ^er^en!" erwiberte jte unfcfyul=

big unb brücfte tfym nochmals bie $anb. 3e$t war eä tfym,

al$ muffe er fte an feine 23rufl jiefyen, boefy fte entjog jtd£)

letcfyt feiner £anb unb fpratf) freunblitf): „Seib nur wie*

ber gutes SRutty*, ©Ott matf)t Sitte« wof)l!"

9Kit btefen SBorten ging fte in$ ©aftjimmer.

SBalbmann aber war e$, als muffe if)m bie S3rufi jer*

fpringen, fo wallte fein 33lut; er wufte nttf)t, follte er wei*

nen ober beten ober jauchen unb er mufte 5ltte$ jugfeic^.
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©ottljelf fyatte inbeffen mit Matijt) ein langet ©efpräd)

geführt, fte berebet natf) 25eriin jit jiefyen unb enblirf) ge*

rabeju um 2lnnd)en geworben. Sarauf erwtberte bie 9Jlut=

ter: ,,3rf) fyabe nickte wiber @urf), aber 3f)* müft mit

bem 9Käbrf)en reben, baf fte (Surf) fyerjttd) gut tft, glaube

trf), borf) bat)on bis $um £eiratf)en ift nod) weit. Unb be*

tior nirf)t griebe tfi, 2tyr ben 5lbfrf)ieb unb 6uer rechtliches

©efrfjäft fyabt, wirb borf) md)t$ aus ber @ad)e!"

@ott£>e(f wollte fogleid) mit 2tnnrf)en fprecfyen, benn tiefe

trat eben narf) bem ©efpräd) mit SBalbmann in bie Sfyür.

35a fcfylug bie ©tubenufyr ferf)S, unb e$ war bie fyöcfyfte

3eit, ins Säger jurücfjuMjren. Sarum reichte er it)r bie

£anb, fprad): „@ute dlafyt, Stnncfyen!" unb brückte fie

ifyr warm unb järtlicfyj fte erwiberte il)m ben £)rucf

eben fo wie SBalbmann in reiner Unfcfyulb ifyre^ getreuen,

wofytwollenben £erjen$. £5enn fte fyatte aurf) wirflirf) S3eibe

fefyr lieb.

3eljntf0 CaptteL

3>n biefer 9?arf)t würbe SSeiber 23orfa| reif. 3*ber für

ftrf) fajjte ben 33efrf)lufj, um Stunden ju werben. «Seiner

vertraute ifyn bem Stnbern, benn obwol fte jtrf)^ verbargen,

fo fyatte borf) ba$ geuer ber Giferfurfjt unter ber 2lfrf)e fort-

geglüht unb ben fefien ©runb if>rer greunbfrfjaft untergra=

ben. Sie Ratten Sllle^ für einanber gefaffen, Seben unb @uf,

borf) F)ter gerabe wollte Seber be$ Slnberen l)örf)fite$ ©lücf

für ftrf) unb bie Siebe war jWrfer aU ba$ greunbfdjafte^
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banb. — SS gelang rinem Seben, bcn nad)gefud)ten Ur=

laub ju erhalten, ßttm Grrftenmale aerjMten fte fttf) gegen

einanber unb fugten tf>re 2lbftd)ten burd) £äufd)ung ;u

üerfiecfen. ©ottfyelf behauptete jum ©eneral commanbirt

ju fein, SBalbmann gab üor, für einen Äameraben auf

$elbwacl)t jtefyen ju polten, Sie waren ber £äufd)ung ju

ungewohnt, als baf nid£)t S^bet leicht beS Slnberen 33erlc-

genfyeit bemerft fyaben würbe, wenn nicfyt aud) ^ebtm bie

Surdrt, felbfi entbeut ju fein, ben freien 33licf geraubt f)dtte.

SBalbmann erinnerte ©ottfyelf nod) baran, feine ^Mftolen

nid)t ju fcergeffen, falls er für ben ©eneral wegreiten muffe;

er felbft fyätti aber beinahe nicbt bebaut, baf er auf ber

gelbwad)t ber $)atrontafd)e unb ber Dipolen eben fo gut

bebürfe. @o wenig geläufig waren ii>ncn bie itünfle beS

SErugeS. Snblid) gingen jte, ber Sine red)tS, ber Slnberc

UnfS, Seber unter einem SSorwanb einen Umweg nefymenb.

25te gegenfeitigc £äufd£)ung würbe nur baburd) mögtid),

baf Seber auf baS bereitwillig^ annahm, was ber 2ln=

bere ifym fagte, um nur ©tauben für fein eigenes SBorge*

ben ju erhalten. — £)te Dämmerung war eingetreten,

benn ber ©ienfl fyatte fte btS jum fpäten üftacfymittag gefef*

feit, batjer bauerte tfyr Urlaub aud) bis jum ßapfenflreic^.

35aS fyereinbredjenbe Sunfel begünfiigte fte SSeibe, fo baf

fte tton etnanber unbemerft bem $aufe Statut nafye !a=

men. ©ottfyelf ging erfi nadjftnnenb ttor ftd) f)in. 6r

mad)te ftcf) tnnerlid) Vorwürfe, baf er SBalbmann täufdje,

beffen Siebe er fannte, jebod) ftcf> befcfywtcfytigenb backte er:

„5lUeS will td) if)m geben, nur baS nid)t! SBir fönnen

fte ja bod) nid)t 33etbe beft|en unb mir ift fte gut, baS

t)at fte unS erfi gefiern gezeigt! SBarum foll id) unglücf*

IidE> werben, wo er bod) nid)t glücfltd) werben fann!" —
©abei trat er aus bem nteberen ©ebüfefy fyinauS ins ^refe.



301 —
wo er fd)on bie genffcr üon Statfytfß $au$ wenige fyunbcrt

Stritte t)or ftd) glänzen fat).

„#alt, wer ba!" rief ifyn eine ©ttmme an.

ßinen Slugenblicf erfdjrecfte ©ottfyelf; bod) als £ufar

nid)t leid)t au$ ber Raffung gebracht bei folgern ttntoermu«

treten 33egegntg auf einer 9iad)tpatrouiEe
, fytelt er rafd)

eine ber gelungener SBeife, je|t aber, wie er backte, bod)

ju feinem ©lücf mitgenommenen ^Mftolen in ber 3ted)fen

unb f)iett fte bcm Anrufer üor. „2Ba6 wollt 3l)t?"

Sn biefem Slugenbticfe erfannte er SBalbmann unb bie*

fer t(>n.

„Stlfo fyier bijl £)u ju treffen?" fragte SBalbmann

ftnjler. ,,©u Sügner!" fefcte er 3llle$ burd)fd)auenb fyef=

ttg $tnjii.

„©elbft Sügner!" ful)r ©ottljelf auf. „3ft f)icr ©eine

$elbwad)t?"

35ie gegenfeitige S3efd)dmung ert>öi)te ben gegenfeitigen

©roß.

„2Ba$ ^>aft ©u E)ier ju tt)un? 2Ba$ roiUft Du l)ier?"

fragte SBalbmann unb btbit vor ßorn.

,,$ab' id) S5ir barauf Slntwort ju geben, ber 25u l)ier

wie ein £)teb in ber S^ac^t uml)erfd)leid)jl ? " rief ©otthelf

erbittert.

„Uml)erfd)leid)ft!" fut>r SBalbmann im duferfien 3orn

auf. ,,3Sd) werbe tud)t läugnen, was id) fyier will! 3d)

will um ^Inndjen'S Jpanb werben unb wer mid) baran

fyinbern will, ben" er brad) ab, benn wtö er backte,

„ben fd)iefe id) nieber!" wollte feine Sunge bod) nid)t au$*

fpredben. S5od) fagte er: „6in Schürfe, ber mid) einen

fd)leid)enben 2)ieb tyeift!"

©ottyetf« SSlut fod)te: „2Ba$ id) gefagt l)abe, bleibt

gefagt! 3d) fürd)te micfy aud> nid)t vor ber 2Bal)rf)eit.
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3d) gcl)e ju 5lnncrien, um fte ju freien. S)te SRutter gab

mir tl)r SBort unb baß 9Wäbdi)en i)at mid) lieb, benn fte

f)at mir bie #anb barauf gebrückt, gür 35icf> ijl rjier x\id)tß

ju tfyun, als ben Schürfen abzubitten !"

„doppelt Schürfe," rief SBatbmann, benn $5u tterleum*

befi baß 5D?äbtf)en! SJJir brücfte fte bk £anb unb gejlanb

mir, baf fte mid) liebe. 3a benn, boppelt Spurte!"

„£)u (Sfyrenräuber unb SBerteumber!" fufyr ©ottfyelf

je|t mafios fyeftig auf. £)u follft cß bereuen, baß SDMbcfyen

ju üerkumben! 25er preufjifcrje Unteroffizier f>at fo tnel

@l)rgefür;l wie fein (generali £)aß fofict ©tut! ©u fd)ie=

fejl S5tci) mit mir, fyier auf ber Stelle!"

„2)a$ ijl mir gerabe red)t," rief SBalbmann. „Die

Sterne f^einen fyell, baß 9ftonblid)t bdmmert auch eben

über bie S5erge. Stuf fed)6 Scbritt fönnen n?ir unß genug

fetyen!"

£)amit mafj er rafd) fecfye Schritte unb fMte jid)

flarr aufrecht f)in, bie Dipole in ber £anb. ©ottfyelf tyat

beSgleicrjen. SD^nc $urd)t, a^er mcfyt ofyne Sittern t>or in-

nerer jtürmenber 33eroegung ftatiben fte einanber gegenüber

unb mafen ftdE) mit ben SMicEen. 9lun fo fcfyiefi bod)!" fui>r

©ottr;elf enblirf) fyerauS.

„9Wn! ©u magfi ben erjlen Sd)u£ tfyun!"

,,3d) will nicfyt!" erroiberte ©ottfyelf unb fcfyauerte ju*

fammen , benn je|t , ba er im nädjften Slugenblid ber

SEtförber feines £er$en$bruber$ fein fonnte, ftanb plöfjlid)

wieber alles Siebe unb ©ute öor feiner Seele, roaS fte ein*

anber getfyan.

„35ie $anb foll man mir abbauen," fagte SBalbmann

mit einer Stimme, ber er müfyfam geftigfeit ju geben

fud^te, „mit ber id) juerft auf 35id) fd)ie£e! £rtff nur,

xoaß frage td) nad) bem geben!" £>abet trat er einen
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@d)ritt ndfyer unb pellte firf) mit gan$ bargebotener 33rufr

t>or ©ottfyelf fyin.

35tefer mar unentfcfyloffen. ©a« 2Bort Scfyurfe brannte

tfym notf) in ber 33ruft, bod) roie SBalbmann jejt fprad),

mar e$, als ob eine milbe #anb, Slttc6 fanft auSgleicfycnb,

über fein $erj ffteife.

„2Bir wollen sugleici) [Riefen/' fprarf) er enblid) unb

erfyob bit ^ijfole: ßommanbire £)u SinS, Sroei, £)rei!"

@ie jielten auf etnanber — in itjren 3lugen fdjroamm

e$. —
r,6tfi£!" fprad) SBalbmann müt)fam, „3roci!"

faum fyörbar — flatt ber £)rei aber rief er: „93ruber! 3$
fann nicfyt unb follte eS mir baS eroige geben foftenl"

Sa lagen fte einanber am $erjen unb preßten ftct> in

bie Slrme unb alles 5lnbere verging t>or tfyren Sinnen.

SnbltdE) brang in bie roallenbe S3etdubung ein frember

Saut ein. „§ülfe, £ülfe!" rief eine roeiblicfye ©timme fte

t>on ganj nafye fyer an. Sie roanbten fid> unb eine grau,

bie tfyre bunflen ©eftalten fcfyon t>on weitem bemerft fyatte,

rief: „£ülfe! ©inb bort SRenfc&en? — £ülfe!"

„2BaS gibt'S?" riefen S3eibe aus einem SWunbe unb

fprangen ber «Rommenben entgegen. @S mar grau SBerncr.

„£5aS ifi beS £immelS SiettungSfyanb!" rief fie, als aud)

fie SSeibe ernannte; fommt mit mir," ftammelte fie atfyem*

loS, „ju Qülft, ber SWajor, — 3lnnrf)en — entführt —

"

@ie mußten genug. %m Slugenblicf fyatttn fte bie ty'u

fiolen, bie fi'e fallen gelaffen, roieber aufgerafft unb ünx^

ten burd) bie 9?ad)t fort, auf bie matterleucfyteten genfter

fcon Stafytft JpauS ju. „#unb!" fdme ©ottfyelf unb fcfyoj?

einen Äerl, ber SBarfje ftanb unb fie anrief, ju SBoben,

einen jroeiten fyieb 2Balbmann mit bem ©äbel nieber. 3n=

bem öffnete jtd) bit £auStfyür, ö 'er SWann trugen bie ge=

bunbene Slnna fyinauS unb tfynen nad) ging ein 5ttann
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im SWantel, ben 33etbe fog(eid> für ben SJJajor ernannten.

SBalbmann fdjog ben erften ber iterle nieber, ©ottfyelf

fprang mit vorgehaltener ^Mflole auf ben Sttajor ju. tie-

fer rief: „£ölle unb Seufel! Ueberfall! 2Bef)rt (Sud), Äerle!"

35er Jtampf marb l)i§ig; bie $mei Sd)u£, bie ©ottljelf

unb SBalbmann noct) Ratten, gingen in bet ginpternif? unb

23ern>irrung fet)l. 9lnnd)en mürbe ins £au$ jurücfgefcljteppt.

©er SDhjor mar in bie Stube geflüchtet unb tjatte fid)

gegen bie Singreifer mit feinen $PijMen in ^Jofttur gefegt.

3n ber £au$flur fcfylugen fid) feine £eute nod) mit ben bei*

ben Vettern. Snblicfy jlürmten biefe in bk Zfyüx ein, um
Slnncfyen ju befreien. 35a fianb ber SWajor, ein @d)ü§,

ber nie fehlte, im erleuchteten Simmer, bte beiben ^Mflolen

tjorgeftrecft unb rief: „3u 33oben, Jpunbe! Se^t ifl'S am

@nbe mit Sud)!"

©od) al$ fyätte ©Ott ifyn gefd)lagen, erbleichte er plo£*

lid) roie bie 2Banb, Heg bte Sirme ftnfen unb bie SBaffen

fielen ju 33oben.

©ottfyelf unb SBalbmann, bie fein Srblaffen für $urd)t

gelten, fprangen mit gefcfymungenen Säbeln auf ifyn ein.

£)a rief er mit einer furchtbaren Stimme , bie ifynen

burd) 9ftarf unb S5ein brang: „£alt! 3^t ermorbet @uern

5ßater! /y

Unb aU rollten ©otteS ©onner be$ @ertd)t$ über ben

Häuptern Silier, vermummten unb erjlarrten fte urplö§lid)

unb eine Sobe^ftille be$ @ntfe|en$ t>errfc^te im ©emadj.

Sinen Slugenfcficf barauf aber mürbe fte burd) einen lauten

Scfyrei unterbrochen, „fieberest! Slllmädjtiger $immel!"

rief eine Stauenftimme unb grau SBerner, bie eben burd)

bie offene Sl)ür hereinflog , fanf in bie J?nie unb fytelt

bie £änbe empor, fyalb fletjenb, I>alb betenb, fyalb jttternb, —
ifyrer Sinne laum mächtig.
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35er Sftajor aber fianb raie ein ©teinbilb; fein #aar

firdubte ftd^ empor, ©djweif? trat in grofen Kröpfen auf

feine @tim unb 33(ut t>on einer ©treifwunbe, bie er burd)

eine ^iftolenfuget am £aupt erhalten unb biß je£t norf)

nicfyt beachtet, ja !aum bemerft \)Mt f riefelte tfym über bie

blaffe SBange.

„©ertrub!" begann er enblid) mit l)ofyler Stimme, „35u

— lebft nod)? SBißp £)u mid) umbringen laffen burd)

©eine ©öfyne?"

„Steine ©öfyne — meine Söfyne — wo, wer?" ftam*

melte fte unb bltcfte irr umfyer.

„£)u fennp fie nicf)t! — 9lUmäd)tiger (Sott! '' fpraci) er

erfcfyüttert. „3a, \& t 3fyr 33eibe, bie 3l>r t)or wenigen SDZo*

naten in meiner ©ewalt wäret, St>r feib meine ©ofyne, td)

erfannte Sud) an Sure3 Samens 33ud)ftaben, bie \§ Surf)

mit bem Sag Surer ©eburt felbjl in ben 2lrm gcafct unb

mit $)utüer eingerieben, ©ertrub wirb'S bezeugen
!"

@ie fonnte nur ftumm weinen unb gitterte , erblaffenb,

am ganjen Äörper.

„2Ba3? Sßir ffnb ©ruber? 33riiber!" ftammelten biefe

unb fafyen einanber bebenb an. ©ottfyelf warf ben Sttantet

ju 33oben, rif ftd) ben $)elj ab unb flteiffe ben Slermel

auf: „£ajl £)u fold)' S^en auf bem 9trm, SBaibmann?"

rief er unb beutete auf bie 33ud)jlaben.

//Sä/ ja!'' rief SBalbmann in 3ubel unb Sfyränen,

„E. L. ben 23. Dctober 1742." — „Unb td) F. L. ben

5. 5lugufl 1741." fiel ©ottyelf ein.

„5ftetn Srnft, mein $ranj" weinte ©ertrub, „Sure

©eburt^tage, ja, 3f)t feib meine ©öfyne, mein SKutterfyerg

erfannte Sud)!"

Se|t war aud) Jtatbt) eingetreten unb fafy, wa6 öor*

ging. @ie war bleid) unb gitterte, benn mit gebunbenen
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£änben fyatiz man fte in eine Scfe ber Jpauäflur geworfen

unb erft jefct, ba ba$ ©etümmel nachließ, fyatte fte ftd)

fyerüorgewagt unb i£>rcr SSanbe entlebtgt. Sie lam nun,

natf) intern Jtinbe, bem fyolbfeligen 5lnnd)en, ju fet>en, bie

fyalb of)nmäd)tig jurücfgefunfen in bem ßefynfeffel faß.

„2Ba$ tfyut 3f>r fyier?" fragte fte ftauncnb, al$ fte bie

3eid£)en auf ben entblößten Schultern, unb wa$ jwifcfyen

ben 33rübern vorging, faf). „Srfennt 3fyr Sud) an btcfen

93ud)ftaben? — 3&/ e$ ift fo, e$ ift ntcfyt anberS mög=

Ittf)," rief fte, inbem fte bie Seiten näfyer betrachtete!

„®otte$ SBege ftnb wunberbar ! 3cf) tt>iU Surf) aud) Sine

jeigen, bie fotcfye ßrfennung^bucfyfiaben tragt," unb ba=

mit entblößte jie Slnnc^en^ weife Schulter, inbem fte ba$

fyalbjerriffene Jtletb ttollenbS abstreifte. „Stimmt ba$?"

fragte fte.

„^eilige SKutter ©otte^! " rief ©ertrnb. „& ifl ba3

Jtinb meinet ^erjenS! Stirb mir nicfyt!" Unb mit Äiif*

fen unb S^ränen brücfte fte bie Dfynmäcfytige an$ $erj.

„Sllfo 3fy* roäret bie $rau im SBalbe an ber böl)mt=

fcfyen ©ren$e gewefen?" fragte Jtatfyt) ftaunenb, „nimmer=

mefyr, bie i)atte fein 2eben£jeidf)en mefyr!"

//3ft/ ict> bin'6 — ba$ ftnb meine brei Äinber, 9ftie=

manb barf fte mir nehmen!" rief ©ertrub. „Sin ©cfyuß

fyattt miefy ntebergeftreeft > icfy lag lange bewußtlos unb,

al6 xä) aufwarte in einer bunfeln Äöfylerfyütte, ba waren

meine «ffinber fort unb 9?temanb wußte mir $u fagen, wo=

E)in! 3ld) irf) bin gewanbert &on £au$ $u £au6, »on

©orf ju £)orf! 3lUe$ war jerflort, geplünbert, nieberge^

brannt! Safyrelang fyabt td) gefugt unb feine ©pur ge-

funben! 3td), nefymt mir meine Äinber ntcfyt!"

35er Sflajor baut wäfyrenb biefer Srfennttng^fcene lei=

dbenblaß mit rollenben 3Iugen bagefianben. ^piöfclid) rief
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er aue: „®otf fei mir gnäbt^

!

y/ unb fanf bemugt(o$

nieber.

©ottfyelf unb 2Batbmann [prangen tfym ju #ülfe, tief

erfd)üttert, baf er tfyr 23ater fein follte.

2Bäl)renb im $aufe 9llle$ tobtenftill mar, mürbe eS

brausen lebenbig. SSKan fyörte uferte, es> raffelten Öftret-

d)ifd>e Sfeiter t)eran. 2)er 9Kajor t>atte feine £eute, mit

benen er an biefem 5lbenbe abmarfdnren follte, in ber SRctyc

gehabt. SMefe Ratten bie @d)üffe gehört unb famen nun

fyerbei, um $ülfe $u letflen. @ie umzingelten ba3 $auS,

etliche fafjen ab unb brangen ein. 5113 fte Den §9ta-

jor, bie preufnfcfyen Unterofftjiere , bie 23ermirrung fafyen,

glaubten fie, er fei überfallen morben, unb sollten if>n be*

freien unb bie $)reu£en gefangen nehmen, ©ertrub rang

bte $änbe in £obe$angfi. £)a ertönte ein ©eraffet son

^Pferben unb lauter SErompetenjlof. ©leid) barauf braufen

ein Tumult unb ©ef^rei, baß 9Jiemanb erklären fonnte.

33ettor man ftd) befinnen fonnte, voa$ gefd)el)en mar, fiürj-

ten preufifcfye Dfftjiere, einen gelbptebiger in i^rer 9)?itte,

ins ©emad). JMefer rief: „3m Flamen (Sottet galtet ein!

g$ tjl triebe! triebe!"

Äft fyabe ©ott felbf! nad) bem langen fiebenjäfyrigen

Slenbe ba$ SBort ber (Snabe gerufen, fo fd)lug e$ mit

überjeugenber ©emalt, bem S3li|e gleid), in bie Jperjen

ein unb jaucl)$enb riefen 3lße: „triebe! $wbt\" unb

fielen einanber, $einbe unb greunbe, in Reifer Umarmung

ans $etj.

6ben mar bk 9?ad)rid)t burd) einen Eilboten au$ $u=

bertSburg ins preufnfcfye Sager gekommen unb mürbe allen

Sruppen jubelnb »erfünbet. 35a f)örte man bie ©cfyüffe,

glaubte, e$ fei ein ©efed)t vorgefallen, unb fogleid) mürben,

um nun aud) jeben tropfen unnüfc wgoffenen 33lut6 ju
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fronen, Dfftjtete unb Sleiter, ein ^elbprebiger jur fefteren

Beglaubigung in if^rer SKitte, als ^Parlamentäre abgefanbt,

um ben Äampf ju fd)licf)ten unb ftcfy ju ©efangenen bar^

zubieten, fattö bie 9tad)rtd)t eine Säufdjung fei.

£)a entblofte ber gelbprebtger fein £aupt unb fprad):

„fiaflt un6 bem 3lllmdd£)tigen banfen!" unb 2lüe fanfen

ftumm auf bie Änie.

3n btefem 5tugenblicf crwacfyte ber SKajor au$ feinet

£)fynmad)t. ©ein jlarreS ©ünberfjerj war gebrochen. @r

fat) ben Pfarrer, fafy ©ectrub, fafy feine Jtinber, fyörte bcn

griebenSgruf , ber SSJiillionen $er$en ©lücf unb 9iul)e wie*

bergeben follte — ba trat er bewegt fyerüor, nafym ©er=

trub'3 £anb unb fprad): „£err Pfarrer, fegnet unfern

Gfjebunb 3 mein Gnbe ift nafye , id) will fcfywereS Un=

red)t gut machen, meinen Äinbern meinen tarnen geben!"

Unb fo warb ©etrub'S @^e eingefegnet, nad) fünfunb*

jwanjig Sauren in biefer feierlichen €5tünbe.

2ßie fd)lug ber alte wacEere «pufar @t)riftian Jammer

bie £dnbe über ben Jtopf jufammen, aW ©ott^clf 6 SBrief

ifym SllieS melbete!

„Sie fyaben ftd) wiebergefunben! ©er Sifenfreffer t>on

SSflajor ift fromm unb glücflid) üerfcbieben! £)a ftefyt man,

ein ©olbat trifft immer nod) bie redete Seit jur 23efel)=

rung! — 9?un wollen fte fyerjiefyen! — £)a# mein alter

itamerab, ber ©ragoner 23eit, aud) bie $reube nid)t erleben

fonnte! 3a, ja, mir tfW belohnt worben! St>nt nid)t —
er f>at mir'S oft gefragt, wenn er meinen frifdjen S3uben

fat), wie leib e$ il)m tfyat, bajj er feinen blonben günb-

ling im @tid) (äffen mufte ! Unb nun l)at er fd)on fo
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lange tn$ ®ra$ beißen muffen. 3a, trf) griff glücflicfyer,

trf) fafte ben braunen! — Unb bte Siatfyv), baß £eufel$=

mihi — 2Ba$ bte fyerumgeroefen ifl!"

©o rief ber alte Änabe. 55a raffelte ein SBagen ücr

bk Zfyüx. Sie famen an — Sllle, 31'Uc! 35er ©ofyn

flürjte bem Pflegevater ane Jper$, — unb bk SWutter bem

Sietter! — Unb $reube tteilte in bem f leinen ©emad)

unb greube noef) lange unter ben ©lücflicfyen, aU fte ben

Segen be$ griebenS genoffen, biß ber £ob langfam einen

naefy bem anbern au$ bem traulichen «ffreife abrief.

VoVt*b\bliotk*l
YL Kanalgasfte 10

DrucE oon g. 91. 93tecf£)aug in eriprig.
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